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Abstract

An optical digitizer is constructed for determining a position of a pointing object projecting a light and being
disposed on a coordinate plane. In the optical digitizer, a detector is disposed on a periphery of the
coordinate plane and has a view field covering the coordinate plane for receiving the light projected from the
pointing object and for converting the received light into an electric signal. A processor is provided for
processing the electric signal fed from the detector to compute coordinates representing the position of the
pointing object. A collimator is disposed to limit the view field of the detector below a predetermined height
relative to the coordinate plane such that through the limited view field the detector can receive only a
parallel component of the light which is projected from the pointing object substantially in parallel to the
coordinate plane. A shield is disposed to enclose the periphery of the coordinate plane to block a noise light
other than the projected light from entering into the limited view field of the detector

Data supplied from the esp@cenet database - 12

http://l2.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=US6100538&PN=DEl... 11/15/2002



IIILJJIIliillilllllllililllllJIIMIiJllllJHlll:!

<$) BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift © Int. CI.
6

:

DEUTSCHLAND
@ QE 1 98 1 0 452 A 1

G 06 F 3/033

DEUTSCHES

PATENT- UND

MARKENAMT

@ Aktenzeichen: 19810 452.9

® Anmeldetag: 11. 3.98

@ Offenlegungstag: 17.12.98

<
CM
in

o
oo
0)

UJ
Q

© Unionsprioritat: @ Erfinder:

9-172802 13.06.97 JP Ogawa, Yasuji, Kitasaitama, Saitama, JP

® Anmelder:

Kabushiki Kaisha Wacom, Saitama, JP

© Vertreter:

Wenzel & Kalkoff, 58452 Witten

CM

o
00
O)

Die folgenden Angaben sind den

© Optischer Digitalisierer

© Ein optischer Digitalisierer ist zum Bestimmen einer

Position eines Zeigeobjektes (2), das Licht aussendet und
auf einer Koordinatenebene (1) angeordnet ist, konstru-
iert. Bei dem optischen Digitalisierer ist ein Detektor (3) in

der Peripherie der Koordinatenebene (1) angeordnet und
hat ein Sichtfeld (11), das die Koordinatenebene (1) ab-
deckt, zum Empfangen des Lichtes, das von dem Zeigeob-
jekt (2) ausgesandt wird, und zum Umwandeln des emp-
fangenen Lichtes in ein elektrisches Signal. Ein Prozessor
(8) ist vorgesehen zum Verarbeiteri des elektrischen Si-

gnals, das von dem Detektor (3) zugefuhrt wird, urn Koor-
dinaten zu berechnen, die die Position des Zeigeobjektes
(2) wiedergeben. Ein Kollimator (9) ist angeordnet, urn
das Sichtfeld (11) des Detektors auf unterhalb einer be-
stimmten Hohe relativ zu der Koordinatenebene (1) zu be-
grenzen, so dalJ durch das begrenzte Sichtfeld (11) der
Detektor (3) nur eine parallele Komponente des Lichtes
empfangen kann, das von dem Zeigeobjekt (2) im wesent-
lichcn parallel zu dor Koordinatenebene ausgesandt wird.
Eine Abschirmung (4) ist angeordnet, urn die Peripherie
der Koordinatenebene (1) zu umschlieGen, urn ein von
dem ausgesandten Licht verschiedenes Storlicht daran zu
hindern, in das begrenzte Sichtfeld (11) des Detektors (3)
einzufallen.
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Beschrcibung

1. Anwendungsbcrcieh dor Erfindung

Die vorliegcnde 1-rfindung bczichi sich allgemcin aul'ei-

ncn opiischcn Digiialisiercr zuni Eingcben cincr Koordinaie

in einen Computer, die durch ein Zeigeohjekl. wic cincn

Finger, cincn Schreibcr odcr einen Zcigcsiock (hicmaeh mil

deni Sainmelbegriff Zeigecinrichiung bczcichnci) angege-

bcn wird. die auf cincr Koordinaicncbcnc angeordncl sind.

durch opiisches Feslstellen der Position dcr Zeigceinrich-

lung mil eineni Bildscnsor von cincr Peripherie der Koordi-

naicncbcnc aus. Insbcsondcrc bczichi sich die vorliegcnde

Erfindung auf einen opiischcn Digiialisiercr. dcr fur die

Konsirukiion cincs Siifi-Berechnungssystems in Konihina-

lion mil cinein groBdiiiiensioniencn, llachen Anzcigeleld.

wic cine Plasnia-Anzcigcvorrichiung und cine Fliissigkri-

siall-An/.eigcvorrichiung. gecignci ist, so daG cin Bild-

schimi des llachen Anzeigefeldes mil dcr Koordinaicncbcnc

des opiischcn Digiialisicrcrs iiberlageri isi. Die vorliegcnde

Erfindung bczichi sich audi auf cine Anzcigevorrichiung.

die mil soldi cincm opiisdicn Digiialisiercr ausgcsianci isi.

Die vorliegcnde Erfindung bczichi sich auGcrdcm auf einen

opiischcn Schrcihcr, dcr als cine Zeigecinrichiung zur Vcr-

wenduiig bei cincm soldicn opiischcn Digiialisiercr bevor-

zugi isi.

2. Beschreihung dcr zugchorigen Technologic

Kiirzlidi isi cin groGdimensioniertes Plasiua-An/.cigcI'cld

(PDP). dessen diagonale Abmessung so groB wic 101.0 cm
1 40 Zoll) Oder mehr ist. zu cincr Slufe prakiischen Einsaizcs

enivvickcli worden. Hinsichllich cincr Fliissigkrisiallaiizeiec

(LCD) isi cine mil cincm Bildschinn dcr Klassc mil 40 Zoll

versuehsweise durch Mileinandcrverbinden cincr Mehr/.ahl

kleinerer Felder hergesielli worden. Solche groBdiiiiensio-

niencn Anzcigcvorriehiungcn linden gecignetc Anwendun-
gen bei der Durchluhrung von Prascniaiionen in cincm Kon-
ferenzraum o. a., bcispiclswcise durch Anzcigen cincs Mo-
niiorbildschinus cincs Pcrsonalcompuicrs. Wcnn cin Zcige-

vorgang odcr cin Markierungsvorgang hoi cincm Personal-

conipuicr durch Beriihrung des Bildschinus direki mil ei-

neni Finger odcr mil cincm Schrcihcr durchgel'iihn wird.

stall cine Zeigevorrichlung. bckanni als cine Maus. zu be-

nuizen. kann die Zuliorcrschafi der Prascniaiion heides be-

obachicn. die die Prascniaiion vornchniende Person und den

Bildschinn. wodurch dcrselbc Eindruck cnistcht. als wcnn
die Prascniaiion unter Verwcndung cincr Tafel fur cflckli-

vcrc Presentation vcrwendct worden ware. Daher sind An-
zcigc-Vorriehiungcn. bei denen dcr Ausgabcbildschirni

auch als die Eingabc-Koordinaicnchene vcrcinhciilichi isi.

durch Komhinicren eincs Anzeigefeldes. eines Digiialisie-

rcrs und cines bcriihrungsemplindlichcn Fcldes cntwickcli

worden.

Herkoininlicherweise ist ein sogenanntcs Slcrcovcrfahrcn :

als cin Digiialisierungsvcrfahren bckanni. das als vcr-

gleichsweise cinfach mil cincr groGdimcnsioniencn An-
zcige kombinierbar angesehen wird. wobci zwei Fcrnschka-
meras vcrwendct wcrden. urn einen Lichlpunkl cincs Schrci-

bcrs aufzunehinen. um desscn Posiiion zu crhalien. Wic in <

Fig. 24 dargesicllt isi. ist bei dem Stereo- Vcrfahren auf cincr

Koordinaienebenc 1 ein Schreibcr 2 angeordncl. der tnanu-
cll bctiiiigi wcrden kann. An der Spiizc des Schrcibcrs 2 isi

cin lichieiniiiierendes Bauieil 24 angchrachi. Es isi zu be-
aehicn. daB die Koordinaicncbcnc 1 cincm groGdimcnsio- (

nienen Anzcigeleld, wic PDP odcr LCD. uherlageri isi. Tin

Bercich um die Koordinaienebenc 1 hcrum sind Fernsehka-
mcras 12L und 12R voncinandcr gclrcnni jewcils auf dcr

linken und dcr rechien Seiie angeordncl. Die Femsehkame-
ras 12L und 12R nehmcn den Lichlpunkl des Schrcibcrs 2
auf und geben den aufgenommenen Lichlpunkl als cin Vi-

dcosignal in einen Koordinaicn •herechnenden Pro/cssor I"

5 cin. Dcr Koordinaicn hcrcchncndc Pro/cssor 19 vcrarbciici

das Bild des Schrcibcrs 2. um Posiiionsinfonnaiion loder

Posiiionskoordinaien) zu bcrcchncn. und sendei die hercch-

nctc Posilionsinfonuation zu cincm I'crsonalcoinpuier 5.

Ausgchcnd von dcr cingegebenen Posiiionsinfonnaiion cr-

0 zcugi dcr Personalcompuier cin Bildsignal und sendei dies

zu cincm Anzcigeleld 6. Ausgchcnd von dem empfangenen
Bildsignal zcigl das Anzcigeleld 6 die Posiiionsinfonnaiion:

des Schrcibcrs 2 an, wodurch cin Real-Zcii-Zcigcvorgang

vcrwirklichl wird. Es isi zu bcachien. daB die Positionskoor-

5 dinaicn des Schrcibcrs 2 basierend aui'Triangulalion berech-

nei wcrden konncn.

In Fij». 25 isi eine Seitcnansichi dcr herkoiiiniliehen An-
zcigevorrichiung. die in Fig. 24 dargcstclli isi. vcranschau-

lichi. Dcr Ausgabcbildschinn des Anzeigefeldes 6. hcrge-

') sielli aus cincm groBdiiiiensioniencn PDP. dieni audi als die

Eingabe-Koordinaicncbcnc 1. Der Schreibcr 2 wird aul'de-

rcn Koordinaicncbcnc 1 hciaiigt. An der Spiizc des Schrci-

bcrs 2 isi ein lidiieiiiillierendes liuuieil 24. wic cine lidiie-

miliierende Diode (LED), angchrachi. Die zwei Femsehka-
5 incras 12L und 12R nehiiicn das Lidil auf. ilas von dem lieh-

lemiiiierenden Bauieil 24 ausgesandi odcr ausgesirahh wird.

Folglich zeigen die Fir. 24 und 25 einen lypischcn Aufbau
fur das herkoniiiiliehe Stereo- Vcrfahren.

Die hcrkommlichcn Digiialisiercr. die Fernschkaiucras

') verwenden. wic sic ohen besehricben sind. sind jcdocli zu

cmpfindlich gegenuber a u Berem Siorlidil. wic Innenrauni-

Bclcuchiungslichi und Sonnenlichi. das durch cin Raumfen-
ster lalli. wodurch Beiriebsfchler verursaclii wcrden. AuBer-

dem nehmcn die hcrkommlichcn Digiialisiercr. wcnn sic mil

> cincm Anzcigeleld koinbinicn wcrden. das Lichi auf. das

von dem Bildschinn ausgesirahh wird. wodurch Beiriebs-

fchler hervorgerufen wcrden. Das PDP isi cine Anzcige der

selbsi lichicmiiliercnden An und eniiiiierl daher cine crhcb-

lichc Mcngc an Lidit. Bei der LCD der iransniiiiierenden

> An. bei der cine riickwartigc Liehiquelle vcrwcndci wird.

wird das Lichi von der riiekwiiriigen Ehenc in erheblicher

Mcngc durch den Bildschinn hindtirehgeslrahlt. Insbcson-

dcrc. wcnn die Zeigecinrichiung von cincr passiven An isi.

die indircki Lichi durch Rcllcxion eincs wciicrcn Liehics

> aussendei. isi die Liehinicnge. die von der Zeigecinrichiung

ausgesandi wird. kleiner als dicjenige cincr aklivcn An der

Zeigecinrichiung. die ein lichieiniiiierendes Bauieil hai und
direki Lichi aussendei. so daB die Dciekiion des Liehtpunk-

tes in groGcm AusniaB durdi das wcitere Lichi beeinfluGl

) wird. was ofi zu Belricbsfchiem luhrt. Da der Lichlpunkl

ant" dcr Koordinaienehene durch Femsehkaiiicras von der

Peripherie der Koordinatcncbene aus aufgcnomnicn wird.

miissen die Fcmschkamcras auGerdem um das Anzcigeleld

hcrum angeordncl scin. Dicse Anordnung fiihrt zu vielen

> Einschrankungcn heim Aulbau. und zwar aufgrund dcr

Sichifcld- und Koniurcrfordcrnisse dcr Fernschkaiucras.

wodurch die Verwirklichung eincs kompakicn Aufbaus vcr-

hinden wird. Dariiber hinaus isi eine Posiiionicrung der

Fcmschkamcras rclaliv zu der Koordinaienebenc unbequem
) und schwicrig, wodurch dcr Einsalz dcr herkoiiiniliehen op-

iischcn Digiialisierungssystcme wenigcr cinfach wird.

KURZDARS11-LLUNG DER ERHNDUNG

> Es isi dahcr cin Zicl der vorlicgenden Erfindung. cincn

opiischcn Digiialisiercr zu schallcn. der gecignel isi. stahil

zu arbcitcn. ohne durch wcitcrcs Lichi. cinschlicGlich des

Lichlcs, das von dem Anzcigeleld des Digiialisicrcrs ausge-
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sirahli wird. bccinlluBi zu vverden. lis isi cin weiieres Zicl

dcr vorlicgcndcn Erlindung. cincn opiischcn Digiialisicrcr

zu schaflcn. dcr Itir cincn konipaklcn Kinbau durch Verniei-

den derF.inschra'nkungen hcim Anhringcn cincr Deickiions-

Einheit zum Deiekliercn des Lichipunkies cincr Zeigeein-

richiung gecignci isi. lis isl cin weiieres Zicl dcr vorlicgcn-

dcn Erlindung. cincn opiischcn Digiialisicrcr zu schatlcn.

dcr gecignci isl. cine Mehrzahl vcrschicdcncr Zeigccinrich-

lungcn durch Dcickiicrcn von Farben von Zcigeeinrichiun-

gen zu idcniifizicrcn und glcichzeilige Eingaben von dcr

Mehrzahl verscliicdcncrZcigeeinrichiungen zu vcrarbciicn.

Es isi noch cin anderes Zicl dcr vorlicgcndcn Erlindung. ei-

ncn opiischcn Digiialisicrcr zu schaflcn. dcr gecignci isl. zu-

salzlichc Informaiionen. wie den Schrcibdruek dcr Zcigc-

einrichiung gegen cine Koordinaienebene. zusatzlich zu dcr

Posiiionsinfomiaiion dcr Zcigceinrichiung el'lizieni zu vcr-

arbciicn. Es isi cin gcircnnics Zicl dcr vorlicgcndcn Erfin-

dung. cine Anzcigcvorrichiung fiir gccignclc Verwcndung

bci cinciu Konfercnz-Unicrsiiiizungssysiem mil dcin opii-

schcn Digiialisicrcr. komhinicn mil cineni groBdimensio-

nicnen Anzeigefcld. zu schaflcn. Es isi cin abweichendes

Zicl dcr vorlicgcndcn Erfindung. cincn opiischcn Schrcibcr

zu schaflcn. dcr fur den opiischcn Digiialisicrcr gemaB dcr

Erlindung am bcsicn gecignci isl.

Der opiischc Digiialisicrcr geuiiiG der Erfindung isl kon-

siruien zum Bcsiiiumcn einer Position eincs Zcigcobjckis.

das Lichi aussendei und auf cincr Koordinaienebene angc-

ordnei isl. Bci dem opiischcn Digiialisicrcr gciiiaB dcr Erlin-

dung isl cine Dcickiorcinrichiung in der Peripheric dcr Ko-

ordinaienebene angeordnei und hai cin .Sichifcld. das die

Koordinaienebene abdccki. zum Enipfangcn des l.iehies.

das von dcin Zcigcobjckl ausgesandi wird und zum Umwan-
deln des eiiipfangeiien Lichies in cin elckiriselies Signal. Es

isi cine Vcrarbcilungseinrichiung zum Vcrarbciicn des clck-

irischcn Signals vorgeschen. das von dcr Deiekior-Einrieh-

tung /.ugcfiihrl wird. uni Koordinalcn zu bercchnen. welche

die Posiiion des Zcigcobjckis wicdcrgcbcn. Fine Kollinia-

lor-Einrichiung isi zur Bcgrcnzung des Sichii'eldcs der Dc-

ickior-Einrichiung auf unicrhalh cincr beslinmiicn Uohc re-

laiiv zu dcr Koordinaienebene angeordnei. so daB durch das

begienzie Sichifcld die Dcickior-Einrichiung nur eine paral-

lclc Komponcnic des Lichies enipfangcn kann. das von dem
Zcigcobjckl im wesenilichen parallel zu der Koordinaien-

ebene ausgesandi wird. liinc Ahschiniiungs-Einrichiung isi

zum UinschlicGcn der Peripherie der Koordinaienebene an-

geordnei. uni von dem ausgesandien Lichi verschicdenes

Storlichl daran zu hindem. in das bcgrcnzic Sichifcld dcr

Dcickior-Einrichiung cinzufallcn. Vorzugswcisc umfaBi die

Dcickior-Einrichiung cin Paar lincarcr Bildsensorcn zum
Enipfangcn des ausgesandien Lichies in verschiedenen

Richlungcn. uni eleklrische Signale 7.11 er/eiigen. die cin

Paar eindimensionalcr Bildcr des Zcigcobjckics wicdcrgc-

bcn. so daB die Vcrarbciiungs-Einrichiung die cindinicnsio-

nalcn Bildcr verarbcilel. urn zweidiinensionale Koordinalcn

der Posiiion des Zcigcobjckics zu bercchnen.

Bcvorzugi umfaBi die Kollimaior-Einricliiung cine Kolli-

iiiaior-Linsc, um nur die parallclc Komponcnic des ausge-

sandien Lichies auf cine EmpfangsllUche dcr Dcickior-Ein-

richiung zu bundcln. Insbcsondere hai die Kollinuior-Linsc

eine llachc Bodcnllachc. cine fluchc KopI'llaehe und zwi-

schen der llachcn Bodcndache und dcr llachcn Kopfllachc

eine gekriiiniiiie Linscnflachc. so daB cine opiischc Achse
der Kolliniaior-Linsc parallel zu dcr Koordinaienebene aus-

gcrichici isi. wenn die (lache Bodenlliichc der Kollimaior-

Linsc mil dcr Koordinaienebene in Konlaki gebrachl wird.

In cinciu solchcn Pall umfaBi der opiischc Digiialisicrcr cine

opiischc Einrichiung. die cincn Rcllckior und/odcr cincn

Relrakior hai. angeordnei auf cineni opiischcn Weg zwi-
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sehen dcr Kollimaior-Linsc. die auf der Koordinaienebene

angebrachi isl. und der Dcickior-Einrichiung. die tiher der

Koorilinaienebenc angebrachi isl. um das von der Kollima-

lor-T.insegesanmielie I.iclii auf die Dcickior-Einrichiung zu

> richtcn. Aliernaliv dazu hai die Kollimaior-l.insc cine opii-

schc Achse. die venikal zu dcr Koordinaienebene vcrluuli.

und eine Rellekior-Einrichiung isl auf der Kivrdinaien-

cbene zum Kcllckiicrcn dcr parallelen Komponcnic des aus-

gesandien Lichies venikal zu ilcr Kolliiuaior-Linse angcord-

i') nci.

Vorzugswcisc weisl der opiischc Digiialisicrcr gemaSder
Urfindung auBerdcm eine Lichiqucllc zur Erzeugung eincs

Belcuchiungslichics iiherder Koordinaienebene auf. so daB

die Dcickior-Einrichiung das Lichi cmpfiingi. das passiv

15 von dem Zcigcobjckl durch Reflexion des Bcleuchtungs-

lichics ausgesandi wird. Insbcsondere isi die Lichiqucllc ab-

vvcchsclnd cin- und ausgcschaliei. um cin blinkcndcs Bc-

Icuchiungslichl zu crzeugen. und die Vcrarbciiungs-Einrieh-

lung verarbcilel das eleklrische Signal, das von dcr Dcick-

:o mr-Einriciil ung zugefuhn wird. synchroniser! mil dem blin-

kenden Bcleuchiungslichi. so dali die Posiiion des Zcigcob-

jckics. das von dcr Lichiqucllc bcleuchici wird. bcrechnei

wird. AuBerdcm weisi die Dcickior-Einrichiung cincn BiLI-

sensor auf. der aus cineni Sanimler zum Samineln elekiri-

2> schcr Ladungen, die durch das empfangenc Lichi erzeugl

vvcrden. um so dus empfangenc Lichi in das eleklrische Si-

gnal unizuwandcln und einem VersehluB-Tor besiehi. das

zwischen cinem olTcncn Zusiand und cineni geschlossenen

Zusiand in Synchronisalion mil dem hlinkendcn Beleueh-

-
(|

) lungslichi schahci. uni so das Sammcln ilcr elekirischen La-

dungen in dem Sainniler zu sieuern.

Bcvorzugi isi die Lichiqucllc abwechselnd cin- und aus-

gcschaliei. um das blinkende Bcleuchiungslichi zu crzeu-

gen. wobei cine Earbe des hlinkendcn Belcuchiungslichics

vi zyklisch geandcrl wird. Die Dcickior-Einrichiung emplangi

das Lichi. das von dcin Zcigcobjckl. das cine hesondere I'lii-

chenfarbe hai. relleklieri wird. so daB das eleklrische Signal

in Abhangigkcii von dcr besonderen Flachenfarbc des

Zcigcobjckics zyklisch variicn. Die Verarbeiiungs-Einrich-

-xi lung verarbcilel das eleklrische Signal so. daB die besonderc

Flachenfarbc des Zcigcobjckics tmicrschicden und die Posi-

iion des Zcigcobjckics bcrechnei wird.

Bcvorzugi lie'fen die Lichiqucllc ein Bcleuchiungslichi

mil cincr crsien Wcllenlangc. Die Dcickior-Einrichiung hai

IS cin opiisches Filler, um das Lichi sclekiiv zu enipfangcn.

das von cincr lluorcszicrcnden 1 'lache des Zcigcobjckics.

das von dcr Lichiqucllc bcleuchici wird. ausgesandi wird

und cine z.wciic Wcllenlangc hai. die von dcr crsien Wcllen-

langc vcrschicden isl. Insbcsondere erzeugi die Lichiqucllc

SO cin Bcleuchiungslichi mil cincr crsien Wcllenlangc in cinem

ullrnviolcllcn Bercich. und die Dcickior-Einrichiung hai cin

opiisches Filler zum sclekiivcn Enipfangcn des Lichies mil

cincr zwciicn Wcllenlangc in cinem sichibarcn Bercich.

Bcvorzugi weisl die Dcickior-Einrichiung cincn Farb-

^ Bildscnsor zum Enipfangcn des ausgesandien Lichies spezi-

fisch fur l-'arb-Infonnaiion. die dem Zcigcobjckl zugewicsen

isi. und zum Uniwandcln des empfangenen Lichies in cin

cnisprechendes clckirisclics Signal auf. Die Vcrarbcilungs-

einrichiung verarbcilel das eleklrische Signal so. daB die

M Farb-Infonnalion des Zcigcobjckics unicrschicdcn und die

Position des Zcigcobjckics bcrechnei wird.

Dcr Schrcibcr "Cina'B der Erlindung hai cin Punkllichl.

das enilang cincr Koordinaienebene cnisprcchend cineni

Zeichnunssvorgang bcwcglich isi und als eine Eingabe fur

<>i cincn opiischcn Digiialisicrcr vcrwcndcl wird. dcr das

Punkllichl in cin elcklrischcs Signal umwandell. um Koor-

dinalcn cincr Posiiion des Punkllichics zu bercchnen. Der

opiischc Schrcibcr beslchl aus cinem Hallerabschnilt. dcr
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zur Durchfuhrung des Zeiehnungsvorgangs gelcnki wird.

und cincm Spiizcnabschniii. dcr von dcm Halierahschniii

vorsiehi und das Punkiliclu hildct. Dor Spiizcnabschnin

wcist ein lichiciiiiiiicrcndcs Bauteil zuni Fniiniercn von

Lichi und ein Licht-Fuhrungshautcil zuni UnisclilieBen des

liehicniiitiercndcn Bauicils auf. Das Lichi-Fiihrungsbautcil

bcsiL'h! aus cincm lichidurchlassigcn Material, das in Fonn
eincs Kohrcs vorliegi, das ein gcschlosscnes Spilzencnde.

ein offenes Ende, cine AuGenseiie und eine Innenseiie hai.

Das lichteniiiiiercndc Bauieil isi in deni offenen Endc des

Rohres angebracht. Die AuGenseiie und/odcr die Innenseiie

konnen das Lichl. das von dem lichleiiiitiierendcn Bauieil

ciniiiieri wird. strcuen.

Voncilhaficrweise besicht dcr optische Schreiber gcmaG
dcr Erfindung aus eincm Halierahschniii. dcr gclenki wird.

uni den Zciehnungsvorgang und cinen Nchenvorgang. dcr

deni Zciehnungsvorgang zugeordnei ist. durchzufuhren. und
cincm Spiizcnabschnin. dcr von deni Ilalicrabschnitl vor-

siehi und ein lichieniitiicrcndes Bauieil zuni Emiiiiercn von
Lichi hat. utn das Punkiliclu zu bilden. Der Halierahschniii

weisi eine Modulaiions-Einrichiung zuni Sicucm des lichle-

iiiitiierendcn Bautcils in Reakiion auf den Nchenvorgang
auf. uni cinen Farhion dcs Lichtes. das von deni lichicniiuic-

rcndcn Bauieil ciniiiieri wird. zu andern. so dali dcr opiische

Schreiber Infomialion des Nebenvorgangs in ilen opiisclicn

Digitalisierer zusaizlich zu Information des Zeichnungsvor-

gangs cingeben kann.

Es isi von Voncil. wenn dcr opiische Schrcibcr geniaB dcr

Erlindung aus cincni Halierahschniii. der gclcnkl wird. um
den Zciehnungsvorgang unicr Variation von Slilidruck

durchzufuhren. und cincm Spiizcnabschnin bestelu. der von
dcm Halierahschniii vorsiehi und cin lichi reflckiicrcndes

Bauieil zuni Reflekliereit cities Bclcuchiungsliclilcs Iial. uni

den Liehifleck zu. bilden. Das lichircllckiicrcndc Bauieil

uinlaGi cinen Glcit-Abschniit. dcreine ersic Farhc hat und in

Reakiion auf den Siiftdruck nach oben und nach unten glei-

lei. und cinen Abdcck-Abschniii. dcr cine zweiic Farhc hat

und den Glcil-Abschniit abdeckt. so daG cin Vcrlialinis der

crsten Farbc und dcr zwciicn Farhc dcs Lichtfleckes sicli

cntsprcchcnd dent Siiftdruck andert. so daU der opiische

Schrcibcr Infomialion des Stilidiuckes zusaizlich zu dcr Po-
sition dcs opiisclicn Schrcibcrs in den opiisclicn Digitalisie-

rer eingehen kann.

Die Anzcigc-Vorrichiung geiiiiiG dcr Erfindung isi zuni

Bcsiiinmen cincr Position cincs Zeigcobjcklcs das Licht

aussendet und auf cincr Koordinaicnchcnc angcordnci isi.

und zuni glcichzciiigcn Anzcigcn der Position des Zeigcob-
jcklcs auf dcrsclbcn Koordinaicnchcnc konsiruicn. Bei dcr
Anzeige-Vorrichtung genial.! dcr Erfindung isi cine Detek-
lor-Einrichiung in der Peripherie der Koordinatencbenc an-

gcordnci und hai cin Sichlfcld. das die Koordinaicnchcnc
abdcckl. zuni Enipfangcn dcs Lichics. das von dent Zcigc-
objcki ausgesandl wird und zuni Unnvandcln des cinpfance-
nen Lichics cin cleklrischcs Signal. Eine Verarbeiiungs-L;"in-
richiung isi zuni Verarbeiien dcs cleklrischcn Signals"vorge-
schen. das von der Dciektor-Einrichtung zugcluhn wird. uni
Koordinatcn zu bcrechnen. die die Posiiion"dcs Zeiecobjck-
les wicdergeben. Eine Kollimaior-Einrichlung isi angcord-
nci. um cine venikalc Wcite dcs Sichlfcldcs dcr Dciektor-
Einrichtung auf unicrhalb cincr vorbcsliinniicn Hdhc rclaiiv

zu dcr Koordinatencbenc zu begrenzen. so daG die Dcickior-
Einrichiung durch das begrenztc Sichlfcld nur cine parallcle
Koniponcntc dcs Lichics enipfangcn kann. das von deni
Zcigeobjeki im wcscnilichen parallel zu dcr Koordinaicn-
chcnc ausgesandl wird. Eine Abschimi-Einrichiung isi an-
gcordnci. uni die Peripheric dcr Koordinaicnchcnc" zu um-
schlieGen und hai cine venikalc Wciic. die ausrcichl. uni von
deni ausgcsandien Lichi vcrschiedencs Slorlichl daran zu
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hindem. in das begrenztc Sichlfcld dcr Deiekior-Hinrich-

lung cinzufallcn. Ein Anzeigefcld isi angebraehi. um cinen

BiUlschinu in cincni uhcrlag'erten Verhaftnis zu dcr Koordi-
natencbenc zu definicren. Fine Ausgahc-Einrichiiing isi

5 zuni Anzcigcn dcr Position des Zeigcobjcklcs aufdcm Bild-

schinii cntsprcchcnd den bercchnetcn Koordinatcn vorgese-

hcn.

UcniaB dcr vorlicgcnden Erlindung wird der neue opii-

sche Digiialisicrcr durch wciieres Lichi cinschlieBlich das
I') Anzcigclichi. das von dcm Anzeigefcld ausgestrahlt wird.

kaum beeinfluBi. AuBerdem wird mil dcm ncuen opiisclicn

Digiialisicrcr. cin kompakicr Aufbau dadurch realisien. daG..

die Einschriinkung.dcn Delckior auf dcr Koordinaicnchcnc
anzubringen. ahgeschwacht wird. Des weiteren isi der neue

15 opiische Digiialisicrcr gecignet. die Farhione von Zcigecin-

richlungcn fcslzusiellcn. wodurch cine Mchrzahl vcrschie-

dener Zeigccinrichiungcn crkanni wird und gleichzeiiige

Eingaben durch die Mchrzahl von Zcigecinrichtungcn cr-

nidglicht werden. Zusaizlich isi der neue opiische Digiiali-

2» sierer gecignet. effiziem zusaizlichc Infomialion. wie cinen

Schrcibcr-Druck. dcr auf die Koordinaicnchcnc ausgeiibi

wird, zu ubcrtragen.

Kurzc Besehrcibung derZeichnuncen
25

Diese und wciicrc Ziele der Erfindung gehen aus der Be-

sclircibung in Zusammenhang mil den beigcfiigicn Zeich-

nungen hcrvor.

Es zcigen:

-*> Fig. 1 cine Draulsichi. die cinen opiisclicn Digiialisicrcr

vcranschaulichl. dcr als cine ersic bevorzuglc Ausfiihrungs-

fonn dcr vorlicgcnden Erfindung dicnt:

Fig. 2 cinen Qucrsclinitt. der die ersic bevorzuglc Aus-
luhrungsforni vcranschaulichl:

« Fig. 3 cine Draulsichi. die cine Kollinialor-Linse vcran-

schaulichl. die bei dcrersien bcvorzugicn Ausfiihrungsfonn

eingesctzi wird;

Fig. 4 cin sehcmaiisches Diagramm. das cine Abwand-
lung dcr crsten bevorzumcn Ausluhrunsisfomi vcranschau-

*) lichi:

Fig. 5 cin sehcmaiisches Diagramm. das cin Bcispiel ci-

ncs Schrcibcrs zur Verwendung bei der ersicn bcvorzugicn

Ausfiihrungsfonn vcranschaulichl:

Fig. O cine Draulsichi. die cinen opiisclicn Digiialisicrcr

15 vcranschaulichl. dcr als eine zvvcitc bevorzuglc Ausfiih-

rungsfonn der vorlicgcnden Erlindung dicnt:

Fig. 7(a) und 7(b) schcmaiisclic Diagramnic. die eine Be-
leuchiungseinlieii vcranschaulichcn. die bei der zwciicn bc-

vorzugicn Ausfiihrungsfonn eingescizl wird:

50 Fig. 8 cin FluBdiagrainni zuni Bcschreihcn von Vorgiin-

gen bei der zwciicn bevorzuglen Ausfiihrungsfonn:

Fig. 9 cin sehcmaiisches Diagramm. das cin Bcispiel ei-

ncs linearcn Bildscnsors zur Verwendung hci dcr zwciicn

bevorzuglen Ausfiihrungsfonn vcranschaulichl:

55 Fig. ]() cin Flutidiagranun zuni Beschrciben von Vorgiin-

gen hei dcm linearcn Bildscnsor. der in Fig. 9 dargestclli isi:

Fig. 11 ein sehcmaiisches Diagramm. das cine Bclcuch-

lungscinhcil zur Verwendung bei cincm opiisclicn Digiiali-

sicrcr vcranschaulichl. der als cine drilte bevorzuglc Aus-
(*) fuhrungsforni der vorlicgcnden Erlindung dicnt:

Fig. 12 cin FluLidiagrannn zuni Beschrciben von Vorgan-

gen hci dcr Bcleuchlungseinhcil. die in Fig. 11 dargestclli

isi:

Fig. 13 cin sehcmaiisches Diagramm. das ei nen Schrcibcr

65 zur Verwendung hci dcr driiicn bevorzuglen Ausfiihrungs-

fonn vcranschaulichl:

Fi<:. 14 cin FluBdiagrainni zum Beschrciben von Vorgiin-

gen hci dcrdriiicn bevorzuglen Ausfiihrungsfonn:

BNSDOCID <DE. 15910452A1 I
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Fig. 15«al. 15(h) und I5(c> schemaiischc Diagramiuc.dic

cincn Scluciher zur Vcrwendung hoi cinem opiischcn Digi-

lalisicrcr vcranschauliehen. dor als cine vierle bevor/ugle

A iikI 'iihrii n s lorn i dcr vorliegendcn Krlindung dieni;

Fig. 16 cine Draufsiehl. die cincn opiischcn Digiialisierer

zeigi. tier als cine ltinlic hevorzugie Ausfuhrungslbrm dcr

vorliegendcn Erlindung diem:

Fig. 17 cincn Querschnill. dcr cine Dcickiions-Einlicil

veranscliaulichi. die bei dcr lunlien bevorzugicn Ausfiih-

rungsfonn eingescizi wird:

Fig. IS cincn Querschnill. dcr cincn S'chreihcr zur Vcr-

wendung hci dcr l'iinfien bevorzugicn Ausfiihrungslbnii ver-

anschaulicht:

Fig. 19 ein Blockdiagramm. das einen Schalikrcisautbau

des Sclireibers. dcr in Fig. 18 dargcsiclli isi. veranscliau-

lichi:

Fig. 20 ein FluBdiagramm mm Bcschrciben von Vorgiin-

gen bci dcr funficn bevorzugten Ausfiihrungsfomi:

Fig. 21 eine Draursicht. die cincn opiischcn Digiialisierer

veranscliaulichi. dcr als cine scchsic hevorzugie Ausfuh-

rungslbrm dcr vorliegendcn Erlindung dient:

Fig. 22 cincn Querschnill. dcr cincn opiischcn Digiialisie-

rcr veranscliaulichi. dcr als cine sicbie bevorzugte Ausfiih-

rungsfomi dcr vorliegendcn Erlindung dienl:

Fig. 23 cine Draufsiehl. die cincn opiischcn Digiialisierer

veranscliaulichi. der als cine achic hevorzugie Ausfiihrungs-

fonn dcr Erlindung diem:

Fig. 24 cin schemaiischcs Diagraiiiin. das cincn opiischcn

Digiialisierer nach dcni Siand dcr Tcchnik veranscliaulichi:

Fig. 25 cine Scitenansichi. die den opiischcn Digiialisie-

rer gemiiG deni Stand dcr Tcchnik. dcr in Fig. 24 dargcsiclli

isi. veranscliaulichi und

Fig. 26 ein scheinaiischcs Diagramm. das die Prinzipieii

des linearen Bildsensors. der in l-'ig. 2 dargcsiclli isi. veran-

scliaulichi.

Deiaillienc Beschrcibung bevorzugier Ausfiihrungslbniicn

Dicse Erfindung wird anhand von Beispiclcn unicr Be-

zugnahmc aufdic beigefugicn Zeiclinungcn nahcr erlauien.

Fig. 1 zeigi eine schcniaiisclic Draufsiehl. die cine Anzei-

gcvorriehiung veranscliaulichi. die als eine crsie bevorzugte

Ausfiihrungsform dcr vorliegendcn Erlindung diem. Dicse

An/.eigevorricliiung hai eine Komhinaiion eines opiischcn

Digiialisiercrs mil cincm Anzeigcfeld 6 und vcrwendei ei-

nen Schreibcr2 als Eingabe-Gerai oder -'/eigeeinrichiung.

Um Posiiionskoordinaicn des .Sclireibers 2 zu erhalien. dcr

dircki oderindireki Licln auf cine Koordinaienebcnc 1 wirt't.

isi der Digilalisicrer mil cincr Dciekior-Einrichiung in der

Form eines Paares mil einer linken und einer rechien Deiek-

lions-Einheii 3L und 3R nusgesiaiiei. die im Bercich um die

Koordinaienebcnc 1 herum angcordnei sind. um das ausgc-

sandic Lichl zu empl'angcn und in cin elckirisches Signal

umzuwandeln. und auGcrdem mil einer Verarbciiungs-Ein-

richiung zum Verarbciien dieses clckirischen Signals, um
die Posiiionskoordinaicn der '/eigeeinrichiung zu hcrech-

ncn. Es isi zu beachien, daB bci dcr vorliegendcn Ausl'iih-

rungsforni die Vcrarbeiiungs-Einrichiung in den Dclckiions-

Einhciien eingebaul isi. Das Anzeigcfeld bcsiehl aus einer

106.7 cm (42 Zoll) -PDP oder -LCD und hai cincn Bild-

schinu. der mil der Koordinaienebcnc 1 des Digiialisiercrs

uberlappi. AuGcrdem hai die vorliegcnde Anzeigevorrich-
lung einen Pcrsonalcoinpuier 5. dcr cin Bildsignal. basie-

rend auf dcr Posiiionsinformaiion oder den Posiiionskoordi-

naicn. die von dcr Dcickiions-Einlicil 3R ausgegeben wcr-
den. erzeugl und die Posiiionskoordinaicn. die durch den
Schrciber2 auf dem Bildscliirni des Anzeigcfcldes 6 ange-

geben werden. anzeigi. Es isi zu beachien. daB jede der Do-
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tekiions-Einheiien 31. und 3R cine Kolliinaior-Einrichiuni:

zur Bogrcnzung eines Sichifeldcs dcr Deiekiions-'liinlieii auf

eine vorbesliiiimlc Weile in der verlikalen Richlung von der

Koordinaienebcnc 1 aus aufweisi. um einen Bcrcich emp-
5 fangbaren ausgesandien I.ichles parallel zu der Koordina-

icnebene 1 zu schalVen. Daruher hinaus isi eine Ahscliirm-

Einrichiung in dcr Form eines Ahschirmrahmens4 angcord-

nei. um cine Peripherie der Koordinaienebcnc 1 zu um-
schlicBcn. wobei der Abschinn-Rahmen 4 in der venikalcn

io Richlung weii genug isi. um unerwiinsclues Sidrlioht. das

von dem ausgesandien Lichl verschieden isi. aus dem Siehi-

feld jeder dcr Deiekiions-Einheiien 3L und 3R hcrauszuhul-

,

icn. Dicsc Weile hciragi bcispielswcise 1 cm bis 2 cm in dcr

Hohcnrichiung von der Koordinaienebcnc 1 aus.

15 Das folgcnde bcschreibi Vbrgiingc bci der crsien bevor-

zugicn Ausfuhrungsforiii. die in Fig. I dargcsiclli isi. Die

vorliegcnde Anzeige-Vorrichiung nuizi den opiischcn

Sehrcibcr 2 als cine Eingahe-Vorrichiung. die auf dcr Koor-

dinaienebcnc 1 manuell bedieni wird. um Posiiionskoordi-

-•) naten cinzugeben. die cin gewiinschtes Musier. wie ein Zci-

chen oder eine (iralik. angeben. Die linke und die rechie De-

leklions-Uinhcii 3L und 3R. die cin Paar bilden. sind vonein-

andcr um cincn vorhesiimniien Absland in dcr horizonialen

Richlung uhcrdcr Koordinaienebcnc 1 angcordnei. Jede der

2S Deiekiions-Einheiien 3L und 3R cmplangl das Lichl. das

von dem Sehrcibcr 2 ausgcsandi wird. um ein elckirisches

Signal zu erzeugen. Bei dcr vorliegendcn Ausl'iilirungslbnn

cmpfangi die linke Dcickiions-Einlicil 31. das Lichl. das von

dem Sehrcibcr 2 ausgcsandi wird. um ein elckirisches Signal

.<<> zu erzeugen. das eine linke Winkelinformalion angibl. und

scndci das crzcugie elekirische Signal an die rechie Deiekii-

ons-Einheii 3R. Die rechie Dcickiions-Einlicil 3R cmpfangi

das Lichl. das von dem Sehrcibcr 2 ausgcsandi wird. uni ein

andcres elckirisches Signal zu er/eugen, das eine rechie

<5 Winkelinformalion angihl. AuBcrdcin sendei die Vcrarbei-

iungs-Einrichiung. die in die rechie Dcickiions-Einlicil 3R
eingebaul isi. an den Pcrsonalcoinpuier? die Posiiionsinfor-

maiion. die die Posiiionskoordinaicn angibl. die durch den

Sehrcibcr 2 bezeichnei werden. und zwarcnispreehend einer

ao Triangulaiion. die auf der linken Winkelinfonnaiion und der

icchien Winkelinformalion zusammen mil dem Absland

zwischen den Deiekiions-Einheiien 31. und 3R basien. Ba-

sierend auf dcr cnipfangcnen Posiiionsinlbnnaiion. erzeugl

dcr Pcrsonalcoinpuier 5 cin Bildsignal. das dem Posiiions-

J5 koordinaienwen cnisprichi. der durch den Sehrcibcr 2 ange-

geben wird. Das Anzeigcfeld 6 wird. basierend auf dem
Bildsignal. das von dem Pcrsonalcoinpuier 5 eingegeben

wird. so beiricbcn. daB das Zeichen oder die Grafik. ge-

zcichnct durch den Sehrcibcr 2. opiisch rcproduzieri wird.

50 Fig. 2 zcigl schcmalisch cine Quersclinillsstruktur dcr

Anzeigevorrichlung.dic in Pig. 1 dargesielli isi. Es isi zu be-

achien. daB in der Figur nur die linke Dcickiions-Einlicil 3L
veranscliaulichi isi; die rechie Dcickiions-Einlicil hai einen

iihnlichen Aufbau. Die linke Dcickiions-Einlicil 3L und die

55 rechie Dciekiions-Hinheii 3R wcisen lineare Bildsensorcn

13 auf. die das Lichl empl'angcn. das von dem Sehrcibcr 2 in

verschiedenen Winkcln oder Peripheric ausgcsandi wird.

um elekirische Signale zu erzeugen. die cin eindimensiona-

les lineares Bild des Sclireibers 2 angeben. Eine Schalikreis-

ft) komponcnic 8. die auf einer Leiicrplaiie angebrachi isi, die

in dcr linken Dciekior-Einlicil 3L eingebaul isi. bildei cine

Vcrarbeiiungs-Einrichiung. die. basierend auf dem eindi-

mensionalcn linearen Bild. das von dem linearen Bildscnsor

13 zugellihri wird. cine linke Winkelinfonnaiion erzeugl

65 und die crzeuglc linke Winkelinfonnaiion an die rechie Dc-

leklions-Einheil 3R sendei. Die rechie Dcickiions-Einlicil

3R hat ebenfalls cine Vcrarbeiiungs-Einrichiung. die von ei-

ner Schallkreiskoniponenlc gcbildci wird. wclchc cine
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rechic Winkelinformaiion bcreehnet. basicrcnd auf dctu ein-

dimcnsionalen linearen Bild. das von dem lincarcn Bildsen-

sor 13 zugcfiihrt wird. unci cine zwcidinicnsionalc Posiii-

onskoordinale des Schreihers 2 bcreehnet. basicrcnd auf der

bcrcchncien reeluen Winkelinformaiion und der linken Win-

kclinfonnation. die von dcr linken Dciekiions-Einhcil 31.

zugefuhn wird. Jede der Detekiions-Einhcitcn 3L und 3R
enthali einc Kollimalor-Linse. die von eincr Linsengruppe 9

gebildei wird. die nur eine parallele Kcniponenic des Lich-

ies. das von dcni Schreibcr 2 ausgesandt wird und im we-

senilichen parallel zu der Koordinaiencbene 1 ist, auf eine

Lichiempfangsflache des linearen Bildsensors 13 biindeli.

wodurch der Bereich cmpfangbarcn ausgesandlen Lichies

parallel zu dcr Koordinaiencbene 1 gcmachi wird. Die Lin-

sengruppe 9 isi an ilircn Kopf- und Bodenabsehniiien zu ei-

ncr flachcn Form gcsehnidcn. so daB die Linsengruppe 9 auf

dcr Koordinaiencbene 1 parallel dazu angeordnei werden
kann. Die Kollimaior-Linsc zur Vcrwendung bci dcr vorlic-

genden Ausfuhrungsfomi isi soniii von konipakter und auf-

liegender An. Die Kollimaior-Linsc isi eine Weitwinkel-

Linse mil eincin Winkcl von eiwa 90". uni die Koordinaien-

cbene 1 weii abzudecken. Dcr Abschinn-Rahnicn 4. der

/.uni UmschlicGen der Koordinaiencbene 1 angeordnei isi.

isi aus einein nichi-rcflekiicrendcn Stoff-Matcrial hcrgc-

slelll. uni zu venueiden. daB von dent ausgesandlen Lichl

verschiedenes Sidrlichi in ein Sichifcld 11 des linearen Bild-

sensors 13 cinfalli. Ein Bildschinu 15 des Anzcigcfeldcs 6

isi dcr Koordinaiencbene 1 ubcrlagen. Dcr Schrciocr 2 wird

auf dem Bildschinu 15 bedienl. Der Schreibcr 2 weisl ein

lichieiniiiicrcndes Bauieil 24. wie cine LED. auf und hat cin

Lichlfiihrungs-Bauieil 23 am Spiizenendc zuni Bilden des

Lichlpunkies oder eincs hellen Flecks. Dieser Liclupunki

bleibi in dem kolliinierien paralleled Sichifcld 11. uni dureh

den linearen Bildsensor 13 aufgenoninien zu werden. Das
Anzeigelichi. das von dem Bildschinu 15 aus venikal nach

oben ausgesandi wird. wird groBienieils aus dem Sichifcld

11 hcrausgehalien. so daB keinc Gcfahr besichi. daB das An-
zeigelichi in den Bildsensor 13einfalll. Zusiiizlich wird wci-

lercs Lichl. das in das Sichifcld II cinfalli. groBienieils

durch den Abschirm-Rahnicn 4 abgcblocki, so daB kcine

Gcfahr besichi. daB weiieres Lichl in den Bildsensor 13 cin-

falli. AuBerdeni wird das Lichl. das von dem Liclupunki des

Sehrcihers 2 in alle Richiungcn ausgesandi wird. durch das

nichi-rcfiekiierende Sioff-Maierial "lA des Abschirm-Rah-
mens 4 absorbieri. so daG kcine Moglichkcii besichi. daB die

zweile Reflexion des Lichies, das von dem Liclupunki aus-

gesandi wird. in den linearen Bildsensor 13 cinfalli. Somil
vcrhindcrn bci der vorliegcnden Ausfiihrungslbnii die An-
ordnung dcr Linsengruppe 9 zum Herslellender Sichtfelder

der Deickiions-Einheii 3L und 3R im wesenilichen parallel

zu dcr Koordinaiencbene 1 und die Anordnung des Ah-
schinn-Rahnicns 4. dcr von eincr GroGc isi. die ausrcichl.

uni das Sichifcld 11 uni die Koordinaiencbene 1 heruni zu
umschlicBen. daB weiieres Lichl in die Dcickiions-Einhcilcn
3L und 3R cinfalli. AuBerdeni venncidci die vorliegende

Ausfuhrungsform. daB das Anzeigelichi. das von dem Bild-

schinu 15 des Anzcigcfeldcs 6 ausgesandi wird. in die De-
leklions-Einheiicn 3L und 3R cinfalli. AuBerdeni isi die Lin-
sengruppe 9 nach gcmaehi. so daB die Deiekiionseinhciien
3L und 3R insgesaini relaiiv flach gcmachl scin kdnncn.
Dies gesiaiici cs den Dcickiions-Einhcilcn 3L und3R. direki

auf der Koordinaiencbene I angcbrachl zu werden. wodurch
die Ausrichlung des Aufbaus und das Posiiionieren vcrein-

fachi wird. Mil dcr obengenannien neuen Ausbildung wird
cin oplischcr Digiialisicrcr vcrwirkliehl. dcr in seiner CiroBc
kompaki isi und durch das weiiere Lichl. einschlicBlich des
Anzeigclichics. kaum hecinfluKi wird. Eine opiischc Ein-
riehiung in der Fonn eines Spiegcls 16. der in jede dcr Dc-
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ickiions-Einhciicn 31. und 3R eingebaui isi. iragi.ehenso /.ur

Vcrwirklichung des konipaklen Aufbaus bci. Im cin/elncn
isi der Spiegel 16 auf einein Liehiweg angeordnei. dcr die

Linsengruppe 9. die auf der Koordinaiencbene 1 angeordnei

5 isi. mil dem linearen Bildsensor 13. dcr von dcr Koordina-

iencbene 1 in einein Absiand licgi. verbindei. Der Spiegel

16 rellekiierl das Lichl. das von dem Schreibcr 2 ausgesandi

und durch die Linsengruppe 9 gesaimuell wird. uni das rc-

flekiicne Lichl zu der Lichicmpfangsuaehc des linearen

l'J Bildsensors 13 zu fiihrcn.

Fig. 26 isi ein schemaiisches Diagranini. das die Funkiion

des linearen Bildsensors 13 veransehauliehi. Wie darge-;

stclll. befindci sich die Linse 9 zwischen dem lichicniiiiie-

renden Bauieil 24. das in den Schreibcr eingebaui isi. und
15 dem linearen Bildsensor 13. Das Lichl. das von dem liehie-

miiiiercnden Bauteil 24 ausgesandi wird. wird dureh die

Linse 9 gesamnieli. uni auf der Lichiempfangsflache des li-

ncarcn Bildsensors 13 eincn Bildpunkl zu "crzeugen. Die
Licliieinpfangsflachc isi linear mil sehrkleincn Bildelemcn-

20 len angeordnei. Wcnn sieh das lichlemiiiierende Bauieil 24
von eincr Position PA zu eincr zweiien Posiiion PB bcwegi.

bcwegi sich dcr cnisprcchcndc Bildpunkl von SA zu SB.
Wie aus dem veransehauliehien Zusanimenliang gcniaB

geonieirischer Opiik hcrvorgehl. enlsprichi die Pcilung des
IS lifhieiniiiierenden Bauleils 24 dem Bildciiisiclmngspunkl.

der durch die Bildelemenie des linearen Bildsensors 13 de-

ickiicrbar isi.

Fig. } isi eine sehemaiische Draufsichi. die die Fonn dcr

Linsengruppe 9. die in Fig. 2 dargcsielh isi. veransehauliehi.

jo Wie dargesielli. isi die Linsengruppe 9 an ihrein Kopf und
ihrein Boden zu ciner llaehen Fonn geschninen. so daS die

Linsengruppe auf der Koordinaiencbene parallel dazu ange-

ordnei werden kann. Die flaelie Linsengruppe 9 kann bei-

spielsweise durch Fornien von Kunsisioff erhalicn werden.

« Fig. 4 zcigi cine Abwandlung der Sirukiur. die in Vig. 2

gezeigt isi. Bci dieser Abwandlung wird ein Prisma 17. das

die liehibrechendc opiischc Einriehiung bildci. anslelle des

Spiegels 16. der die rellekiicrende opiischc Einriehiung bil-

dci. vcrwcndei. Das Prisma 17 brichi das ausgesandte Lichl.
J'J das durch die Linsengruppe 9 gesamnieli wird. in Richiung

auf die Liehiempfangsllache des lincarcn Bildsensors 13.

Wie zuvor hescliricben worden isi. niacin die Linsensruppe

9 das Sichifcld 11 im wesenilichen parallel zu der Koordina-

iencbene. Die Linsengruppe 9 hai eine llaehc Form, die aus
»5 dent Sehneiden des Kopfes und des Bodens dcr Linse paral-

lel zueinander im Bereich deren Mine resuliien. Das Prisma

17 isi auf dem Lichlweg des ausgefonnien Lichies von der

Linsengruppe 9 zu dem linearen Bildsensor 13 zum Uinlcn-

ken des ausgesandlen Lichies angeordnei.

50 Fig. 5 isi cin schcmaiischcr Teil-Qucrschnili. der einen

spczilischcn Aufbau des Schreibers. der in Fig. 2 dargesielli

isi. veransehauliehi. Dcr Schreibcr 2 wird als das Eingabe-

gcrai fur den opiischen Digitalisicrer vcrwcndei. der eincn

Lichlpunkl dclcklieri. der sich auf dcr Koordinaiencbene be-

55 wegi. den Lichlpunkl in ein cleklrisches Signal uniwandcli

und dieses clekirische Signal vcrarbciiei. urn Posit ionskoor-

dinaten zu bercchnen. Der Schreibcr 2 hat den Lichlpunkl.

dcr sich iibcrdic Koordinaiencbene bcwegi. DerSchrciber2

hat auGcrdeni einen Halterabschnill 21. der fur eincn Zeich-

6> nungsvorgang gehandhabi wird. und einen Spiizenabschniii

22 zum Bilden des Lichlpunkies. Der Spiizenabschniii 22

unifaBi eine aktives Iiehlcmiilierendes Bauieil 24. das bci-

spielsweise von eincr LED gebildei wird. und ein Lichlfiih-

rungs-Bauieil 23, das beispielsweise aus einciu Acryl-IIarz

55 hergcsiclll ist. Das Lichlfiihrungs-Bauieil 23 hai einc koni-

schc oder zylindrisehe Rohr-Forin und isi vom Boden aus

gcbohrl. Eine Inncnflachc 25 und/odereine AuBenfla'ehe 26

des Lichiliihrungs-Bauicils 23 isi aus eincm lichidurchlassi-
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gen Bauicil hcrucsiclli. das cine Lichisireuungs- oder Dilt'ti-

sions-Eigensclial'l hat. Das lidiiemiiiicrcndc Bauicil 2-1 is!

am Bodcn des Lidiiluhrungs-Bauieils 23 angebrachi. Bci

dcr vorlicgcnden Aiisfiihriingslbnu sin.l aul'der InrtcnMiichc

25 unci dor AuBentlaehc 26 dcs eebohrien Lichiluhrungs-

Bauicils 23 Erhcbungen und Veniel'ungen ausgebildcl.

Diese Erhcbungen und Veniel'ungen werden von lichidureh-

liissigen niikroskopischen Prismcn gebildel. Uicse Erhcbun-
gen und Veniel'ungen konnen durch Pragen hergcsielli wcr-

dcn. GcinaB dcni ohcn crwahntcn Aufhau kann beispiels-

weisc einc kommcr/icll crha'lllichc LED als das lichiciuitiie-

rcndc Bauieil 24. das in den Sehrcihcr2 cinzuhaucn isi. ein-

gescizi wcrdcn. und das Licht. das von dcm lichicniitiiercn-

rten Bauieil 24 ausgesandi wird. kann efficient emlang der

Koordinaienebenc ausgesandi wcrdcn.

Fig. 6 isi cine Draul'sichi. die cine Anzcige-Vorrichiung

vcranschaulichi. die als einc zweiie bcvorzugic Ausfiih-
rungslbrm dcr vorlicgcndcn Erfindung diem." Dicsc An-
zeige-Vorriehiung hai cinen opiisdien Digiialisiercr zum Er-

halien von Posiiionskoordinaien einer Zeigecinrichiung. die

indireki Lichi aul'dic Koordinaienebenc 1 wirfi. Bci der vor-

liegendcn Ausluhrungslbrni wird dcr Finger 20 ciner Bedic-
nungsperson als das Zcigeobjeki oder die Zcigecinridiiung
verwendci. Dcr opiische DigiialLsicrcr hai cine linke und
einc rediie Detekiiuiis-Eiriheii 3L und 3R. die cin Paar bil-

den und im Bereieh uni die Koordinaienebenc 1 heruin an-
gcordnei sind und das Licht enipfangen. das von dcm l-'inaer

20 rclkkiieri wird. uni das enipfangenc Lichi in cin elekiri-

sehes Signal umzuwandcln. Jcde der Deieklions-Einheiien

arbciii

leuchiungs-Einhcil 301. und30R ausgesdialiei. InSchrin S4
werden clekirische Signalc. die von den Bildscnsorcn dcr
hnken und dcr rednen Deicklions-Hinheii 31. und 3R ausee-
gehen werden. gelesen. uni in eineni andcren Puller HHP

5 gcspcichcri zu werden. Zuleizi wird in Schrin S5 I'iir icdes
Bildelenieni dcr Deieklions-Einheiien 31. und 3R cine Bc-
redinung von BUEI-BUE2 durchgcluhri. uni Hinicrcrund-
Kauschcn zu eniiemcn und Posiiionskoordinaien. die durch
den Finger 20 angegeben werden. zu bereehnen. Soniii wic-

i» derholen bci dcr vorlicgcnden Ausluhrungslbrni die linke
und die reehie Belcucliiungs-Einheii 301. und 30R. die cin
Paar bilden. Ein- und Ausschah vorgange. uni die Koordina- •

lencbene 1 inicnniiiiercnd zu bclcuchicn. Zurselhen Zeii ar-
bcilei die Verarbeiiungs-Einrichiung svnehronisien mil der

i> Blink-Belcuchiung. uni die clckiriseh'cn Signalc zu verar-
bciicn. die von den Deieklions-Einheiien JL und 3R ausge-
geben werden. Deroben erwa'hnte Aul"bau gcsiaiiei cine Be-
rcchnung von Posiiionskoordinaien. wobei cin Fchlcr. dcr
durch weiieres Lichi oder Hiniergrundlichi hervorgerulcn

20 wiirde. vermieden wird. Bci der vorlicgcnden Ausluhrungs-
fonii kann das Lichi. das von dcm bcleuchicicn l'inger20 re-

nektien wird. von dcm wciicren Lichi durch clekirische

Sieuerung uniersdiieden werden. wodurch dcr opiische Di-
giialisiercr. der kauni durch weiieres Lichi beeinlluBi wird.

25 verwirklidii wird. Audi wenn die Ausluhrungslbrni mil
dcni Anzeigcfeld 6. wie eineni PDP. komhinierTwird. kann
die Renexionskoinponcnic des Anzcigclichies dcs Anzeige-
I'cldes 6 von dcr Rcflexionskoiiiponente des Beleuchiungs-
lichics uniersdiieden werden. Wie bci dcr erslen

und 3R enihali einc Vcrarbeiiungs-Einriehlung zum Vcr- M\ icn Ausluhruncslbmi. die in Fig. 1 dar-cstclH isi isi dcr Ah-
enen

i

des elckinschcn Signals, mi. die Posiiionskoordina- schim.-Rahn.en 4. dcr die Koordinaienebenc 1 un.sdilicBt
dcs l ingers 20 zu bereehnen. Zusaizhcli hai diescr opii- bci dcr vorlicgcnden Ausluhrun»slorn. vorecsehen Dahcr

sehe Digiialisiercr cin Paar Beleuelltuiigs-Eillhi

und 30R. deren jcde einc Lichiquellc zum Bclcuchicn dcr
Koordinaienebenc 1 hai. Die linke und die rediie Detekii- «
ons-Einhcil 31. und 3R enipfangen das Lichi. das von den.
bcleuchicicn linger 20 rellekiien wird. Die linke und die
rechic Bclcuchiungs-Einheii 30L und 30R. die ein Paar bil-

den. schahen die cingebauicn Lichtquellcn wicderholl ein
und aus. uni die Koordinaienebenc 1 inicnniiiiercnd zu be- *»

leuehien. Die Vcrarbeiiungs-Einrichiungcn. die in den De-
ickiions-Einhciien 31. und 3R eingebaul sind. verarbeiicn

das clekirische Signal svnehronisien mil diescr Blink-Bc-
leuchiung.

Fig. 7(a) und Fig. 7fb] zeigen den Aufhau der Bclcuch- 45

lungseinheil 301.. die in Fig. 0 dargcsielll isi. Fig. 7(a) isi

cine Draul'sichi. wahrend 7(b) cine Seiienansichi isi. Es isi

zu bcaeliien. daB die andere Belcucliiungs-Einheii 30R ci-

nen ahnlichen Aufbau hat. Wie darcesiclli isi. umfaBl die
Bclcuchiungs-Einheii 30L cine Lichiquellc 31. wie cine 50
LED. und an ihrcr Vordcrscilc isi einc Zylindcr-I.insc 32 ;.n-

gebrachi. Wie in Fig. 7(a) dargcsielll isi. prqjizieri die Zvlin-
der-I.in.se das Beleuchiungslichi von der Lichiquellc in zer-
sircuenderWcisc. uni die Koordinaienebenc iiber cinen wei-
icn Winkcl zu bclcuchicn.

Wie in Fig. 7(b) dargcsielll isi. hiindeli die Zvlinder-Linse
in dcr Richiung venikal zu der Koordinaienebenc das Be-
leuchiungslichi in cinen. gewisscn Grad. uni cs in ciner par-
allclen Wcise enllang dcr Koordinaienebenc zu projizicrcn
Das I'olgcnde beschreibi Vorgange bci der zwciien bevor-

zugien Ausluhrungslbrni. die in Fig. 6 dargcsielll isi. unicr
Bezugnahnie aut'ein FluSdiagraiiim. das in Fig. 8 darcesiclli
isi. Zuersi wcrdcn in Schrili S 1 die linke und die reehie Bc-
lcuchiungs-Einheii 30L und30R cingeschalici. In Schrin S2
wcrdcn clekirische Signalc. die von Bildscnsorcn der linkcn
und dcr rechien Deieklions-Einhcil 3L und 3R auseegeben
werden. gelesen. uni in eineni Puller BUFI gospeichen zu
wcrdcn. In .Schrin S.I wcrdcn die linke und die rechic Be-

orgeschen. Dahcr
vern.eidci dcr Abscliirni-Raliiiien. zusalzlidi zu den oben
beschricbencn Wlrkungen. daB weiieres Lichi aus ileni Be-
reieh uni die Koordinaienebenc heruin in die Delektions-
Einheiicn cinlalli. wodurch dcr opiische Disiialisicrer »c-
genuber weiierem Lichi noch besscrgcschuizi isi.

Hg. 9 is! ein schcnialischcs Diagramin. das ein besonde-
res Bcispiel dcs linearen Bildsensors 13 vcranschaulichi. der
in jcde der Deiekiions-Einheiicn 3L und 3R eingebaul isi.

die in Fig. 6 gezcigi sind. Bci dicscn. Bcispiel hai der linearc
Bildscnsor 13 Bildelcineni-Zellen 133 ( Ladunc sammelndc
Einrichlungcn) /uni Saiumcln elekirischcr Ladung. die der
eiiiplangenen Lichiincnge cnisprichi. und zum Uniwandcln
der gesaniniclicn Ladung in ein elekirisehes Signal und cin

VcrschluB-Tor 132 zum Sieuern des Saninieln'der clckiri-

sehen Ladung. Diescr Bildscnsor 13 olVnci und schlicBi das
VcrschluB-Tor(-(iaiej 132 svnehronisien mil dcr oben er-

wahnien Blink-Beleuchiung. Wie dargesiclll isi, hai der li-

nearc Bildscnsor 13 cine VerschluB-Scnke 131. das Vcr-
sehluB-Tor 132. die Bildclcincnt-Zellen 133. ein Auslese-
Tor(-Galc') 134. ein analoges CCD-Schichercgisier 135 und
cinen Ausgangsversiarker 136. An die VcrschfuB-Scnke 131
wird cine Versorgungsspannung VDD angelcui. an das Vcr-

55 schluB-Tor 132 wird ein Sieuersignal SHUT angelcgl. an
dxs Auslcsc-Tor 134 wird cin Sieuersignal ROG angelegt.
und an das analogc CCD-Schicbcrcgisler 135 wird cin Takt-

signal CLK angelcgl. Von dcm Ausgangsversiarker 136
wird cin elekirisehes Signal OUT erhalien.

ft) Das folgendc beschreibi Vorgange bci dcm linearen Bild-

scnsor 13 mil dcr VcrschluB-Eigenschafi. dargcsielll in Fig.

9. unler Bezugnahnie aufcin I'luBdiagraiiiiiu'das in Fig. 10
gezcigi isi. Zucrsi wird in Schrin SI das Sieuersignal SHUT
cingegeben. uni das VcrschluB-Tor 132 zu olVncn. uni die

S5 clekirische Ladung. die in den Bildelcmcni-Zcllcn 133 ge-

sanmicli isi. in die VerschlulkSenke 131 zu cnlladcn. Als
nachsics wcrdcn in Schrin S2 die linke und die rechic Bc-

leuchiuncs-Einheit 30L und 30R. dargcsielll in Fig. 6. ein-

SM5DOCID <DE_1!-eiO-!52Ai .!.>
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gcschaltct. In Schriii S3 werden die Beleuehiungs-Einheiien

301. und 30R nach cincr besiimmicn Zcil ausgcsehaliei.

Diese Zcil isi beispielsweisc aul" 100 us eingcsiellt. In

Schriii S4 wird das Sieucrsignal RfXi eingegeben. um das

Auslcsc-Tor 134 zu offnen. um die Ladung von den Bildclc- 5

meni-Zellen 133 xu deni analogcnCCD-Sehieberegisier 135

zu bewegen. und das Taklsignal CLK wird deni analogen

CCD-Schichercgisicr 135 zugefiihrt. uni Bilddalen auszule-

sen. Diese Bilddalen wcrden von deni Ausgangsverstiirker

136 als das elekirischc Signal OUT abgcnoiunicn. Zulcizi io

werden in Schriii S5. basierend auf den Bilddalen. die Posi-

lionskoordinalen. die von dem Finger 20 angegeben wcrden.

bcrechnei. GcinaB dcr vorlicgendcn bcvorzugicn Ausfiih-

rungslbnu geslaiicl es die Verwendung der VcrschluG-Ei-

genschafi des Bildsensors. die Bcleuchtung in einer blinkcn- 15

den Weise vorzunchmen. um das Bild des Fingers odcrdes

Schreibers nur in der Zcil mil Bcleuchtung aulzunchmcn.
wodurch dcr Zciiraum. in deni weiiercs Liehi auf die Detck-

tions-Einheiien cinwirken kann, niinimien wird. Diescr

Aufbau iinniiiiieri wiederum einen unerwunschten Einfiul! 20

des Anzeigclidnes und des weiieren Lichlcs.

Fig. 11 isi cine schcmaiischc Draufsicht. die einc Be-

leuchiungs-Einheii zur Verwendung bei eineui opiisehen Di-

giialisierer veranschaulicln. dcr ais cine driiic hevorzugie

Ausfiihrungslbnii der Erfindung diem. Bei diescr AusfQh- 25

rungsforni bcsiehi einc Liehiqucllc. die in die Bclcuchtungs-

liinhcii 30 cingehaul isi. aus einer roien LED 31 r einer grii-

ncn LED 31g und einer blauen LKD 31b. Vor dicsen LEDs
isi einc Zylinder-Linse 32 angcordnei. Die Beleuchtungs-
Einheii 30 schallei das role, griinc und blaue Liclu. das von Ml

dcr LED 31r. I.liD 31g und Ll:D 31h jeweils ausgcsandi

wird. um die Koordinaienehcnc in einer hlinkcnden Weise
zu bcleueliieii. Demeiiispreelieiid ciiipfangen die Deickti-

ons-Einlieiien geircnnl die I.ieliicr diescr Farben. die von ei-

ner Zeigeeinrichuing rellekiicn werden. die cine besondere «
Flachenfarbc hat. in Synchronisation mil dcr Blink-Be-

Icuchlung. Die Verarbeiiungs-Einrichiung. die in den Deick-

lions-Einheiien eingebaut isi. vcrarbeiiei ein elckirisches Si-

gnal, das von den Bildscnsoren ausgegehen wird. um die Po-
siiionskoordinaien der Zeigeeinrichiung zu berechnen und m
die Flachenlarbe der /.eigccinrichiung zu erkenncn.

Fig. 12 isi cin FIuKdiagramni zum Besehreiben von Vor-

gangon des opiisehen Digiialisierers. in den die Beleuch-

lungs-Einhcit 30. die in Fi^. 1 ] dargesielll isi. eingebaui isi.

Zuersi wird in Schriii S 1 nur die role LED 31 r cinuesehaliei. *>

um Bilddalen von deni CCD-Bildsensor zu lesen. Diese
Bilddalen werden unier roier Bcleuchtung erhalten. was ein

geirennies Bild roier Farbe oder cin roles Bild gihi. Als
nachsles wird in Schriii S2 nur die griinc LED 31g einue-
sehaliei. um Bilddalen von dem CCD-Bildsensor zu lesen. So

Diese Bilddalen werden tinier griiner Bcleuchtung erhalten.

was ein geirennies Bild griiner Farbe oder cin griines Bild
gihi. Zuletzi wird in Schriii S3 nurdie blaue LED 31heince-
schaliel. um Bilddalen von dem CCD-Bildsensor auszule-
sen. Dieses Bild wird unier blaucr Bcleuchtung erhalten. Si

was ein geirennies Bild blaucr Farbe oder ein blaues Bild
anzeigi. Soiuii schaltci die vorliegende Ausfiihrungsforni
durch die Verwendung des CCD-Bildsensors einfarbigen
Typs die Lichll'arbe der Beleuchtungs-Einheii unier Roi.
Criin und Blau. um larblich geirenntc Bilder (roles Bild. Go

griines Bild und blaues Bild) enisprechend diesen Farben
bcreiizustellen.

Fig. 13 veranschaulichl ein Beispiel eines Schreibers zur
Verwendung bei dcroben erwahnicn Ausfiihrungslbnii. Der
Schreiber 2 hai einen Ilalierabschnill 21 und cincn Spiiz.cn-

abschnitl 22. Der Spilzenabschniii 22 bestchl aus eineni
Bauicil 27 l'iir griinc Farbe. das prunes Licht intensiv rellek-

licrl. Zusaizlich wird ein Schreiber mil cinem Bauicil l'iir

role Farbe oder eineni Bauicil fur blaue Farbe an. dem Spil-

zenabschniii 22 verwendel. genial.', den Erfordernissen.

Fig. 14 isi ein FluRdiagramm /aim Besehreiben einer Be-
rechniings-Vcrarheiiung des opiisehen Digiialisierers im
Zusamnienhang mil der oben erwahnicn dritlen Ausluli-

rungslbnn. Zuersi werden in Schriii SI ein roles Bild. ein

griines Bild und cin blaues Bild ausgelesen. In Schriii S2
wird ein Verhalmis griines Bild : roles Bild : blaues Bild fur

jedes Bildelcmcni dcr Deiektions-Einheii bcrechnei. um
Bildelenienie auszusondem. die ein Verhalmis wie eiwa
1:0:0 haben. Dies kann den Schreiber 2 mil dem griinen

Farb-Bauieil 27 am Spilzenabschniii 22 identilizicren. Dann •

wird cine Kcordinaienbercchnung basierend aul' den Aus-
sonderungscrgebnisscn durchgefuhrt. Somit schahci die Be-
lcuchiungs-Einheit bei der vorlicgendcn Ausfiihrungsfonn
zyklisch die Bcleuchlungs-Lichier mil verschicdenen Far-

ben oder Wellcnlangen. um die Koordinaienehcnc zu be-

lcuchicn. Die Farbe des Schreibers 2 wird ideniifizicn durch
GroGcnanderung in dem clekirischcn Signal, das von der

Deiekiions-Einheii unier Besirahlung durch diese Beleuch-

lungs-Liehter ausgegehen wird. Diescr Authau gesiaiict es.

in den opiisehen Digiialisierer zusaizlich zu dcr Koordina-

lenin format ion Farh-Infoniiaiion einzugeben. Ein Bildsen-

sor des Typs fur cine Farbe kann die Farbe des Schreibers 2

ideiilili/.iercii. wodurch der optische Digiialisierer liirisichl-

lich Kosten hesonders giinsiig wird. Zusaizlich iragl die

Farb-Ideniifizicrune zum AussehluB von wcilercni Lichl

bei.

Fig. 15(a). Fig. 15 t b) und Fig. 15(c) sind schemaiisehe
Diagramme. die cincn Schreiber zur Verwendung bei cinem
opiisehen Digiialisierer vcranschaulich.cn. der als einc vierie

bevorzugie Ausluhrungsform dcr vorlicgendcn Erlindung

diem. Wie bei der zuvor erwalinten dritlen Ausl'ulirungs-

fonii wird Farb-Infonitulion des Schreibers durch Verwen-
dung einer Beleuchtungs-Einheii dcr An mil Schalten der

I.icht-Farhc. wie sic in Fig. 1 1 dargesielll isi. delektieri. Wit-

in Fig. 15(a) gczeigi isi. wird diescr Schreiber 2 als cin Ein-

gabegerai cines opiisehen Digiialisierers verwendel. der den
Lichtpunki delektieri. der sich aul" der Koordinaienehcnc be-

wegi. den dctckiienen Lichipunkt in ein elckirisehes Signal

uniwandclt und dieses elekirischc Signal vcrarbeiiei. um Po-
siiionskoordinaicn des Schreibers aus/.ugeben. Der Schrei-

ber hat den Lichipunkt. dcr sich auf der"Koordinaienehcnc

im Laul'e eines Zeichnungsvorgangs herutii bcwegi. Im ein-

zelnen hal der Schreiber 2 einen Ilalierabschnill 21. der ge-

handhabi wird. um cincn Zeichnungsvorgang und einen

Druck-Vorgang durehzul'iihren. dcr mil cincr Andcrung im
Schreibdruck, der auf die Koordinaienehcnc ausgeiibi wird.

verbunden isi. und einen Spilzenabschniii 22. an dem cin

Rcflektor angebracht isi. der den Lichipunkt durch Refle-

xion von Beleuchiiingslichl bildet. Diescr Refleklor hat cin

Cleii-Hleineni 28 mil einer crsicn Farbe (beispielsweisc

Blau). das in Reakiion auf den Schreibdruck nach oben und
nach unicn glciicl. und ein Abdeck-Elenieni 29 mil einer

zweilen Farbe (beispielsweisc Kol). das das Uleil-Elemcni

28 abdccki. Da cin Verhalmis der ersien Farbe zu der zwei-

len mil dem Schreibdruck variierl. kann diescr Schreiber

Stifi-Druckinformalion zusaizlich zu Posiiionskoordinalen-

infonnalion enisprechend dem Zeichnungsvorgang eingc-

ben. Es isi zu beachien. daB cine Feder 28a in dem Ilalierab-

schnill des Schreibers 2 vorgespanni isi. um cine Bcwcgung
nach oben und nach unicn des Gleii-Eleiuenles 28 in Reak-

iion aul" den Schreihen-Druck zu verwirklichen.

Fig. 15(h) zcigt einen Zusiand. bei dem ein relativ groGer

Schreibdruck auf den Schreiber ausgeiibi wird. Fig. I5ic)

zcigi cincn Zusiand. bei dem ein relativ kleiner Schreib-

druck auf den Schreiber 2 ausgeiibi wird. Durch kral'liges

Driicken des Schreibers 2 gelangl das role Abdeckelemcnl
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29 in das Sichilcld 11 dcr Dciekiions-Einhcil 3. Wcnn dcin-

gcgcniiber dcr Siil'i 2 nichi so kriitiig gedriicki wird. licet das

hlaue Clcil-nicinonl 28 im Sichilcld. Die Deleklions-Iun-

heii erkenm den Unierschi zwischen dicscn Farben des

Spiizenahschnins 22 des Schreibcrs 2. uni Schreihdruek-In-

t'oniuiion zu erhalien. Diese Schreibdruck-Inibmiation

kann als cin Schrciber-Siifi-Unien-Signal odcr als cin

Schalisignal cnisprechcnd eincm Maus-Klick-Signal vcr-

wendci werden. Bci dcr vorlicgenden Ausfiihrungslbnu

schalici die Beleuehiungs-Einhcii zwischen zwei odcr mehr i>.

Farben. um die Koordinaicncbcnc in einer blinkenden Wcisc

zu bclcuchien. DcrSchrcihor iinderi Flachcnl'arben mil einer

Bewcgung nach oben und nach union des Gleil-Elcmemcs.

Die Dciekiions-Einhcil 3 deiektien geirennl. synchronisicn

mil der Blink-Beleuchiung. das Licht verschiedener Farben. 15

das durch Rcllcxion dcr Blink-Bclcuchlung durch den
Sehreibcr 2 hervorgcrul'en wird. dessen Flachenfarbcn sich

iindem. Die Vcrarbcilungs-Einrichiung vcrarbeiiei das clck-

irischc Signal, das von dcr Dciekiions-Einhcil ausgegeben
wird. um die Posiiionskoordinaicn enisprechend deni Zeieh- 2»

nungsvorgang des Schreibcrs 2 zu berechncn. und crkenni

cine Farbanderung enisprechend dcr Bcwegung nach oben
und nach unicn des Gleii-Elemcntes. Dicser cinfachc Auf-
bau gcsiaiici cine Ubeniiitilung des Siifi-IJnicn-Signals. das
anzcigl. daG der Sehreibcr die Koordinaienebenc beriilirl. 2S

und eines Schreihdruck-Sicnals zu dem opiischen Digiiali-

sierer. Inshesondere wird bei dem Sehreibcr kcine spezielle

Schalikrciskomponcnie und kcinc Batieric cingcscizi. um
das Schreibdruck-Signal zu dem opiischen Digiialisierer zu
iihenragen. wodurch dcr opiischc Digiialisierer hinsichilich .*»

Kosien. Wanung und Haliharkcii hcrvorragende Eigcn-

schatien hai.

Fij;. 16 isi cine sclicmaiisclie Draufsicln. die cine Anzei-
gevorrichiung und cincn opiischen Digiialisierer vcran-

schaulichi. der als cine lunlie bevorzugic Ausfuhrungslbmi «
der vorlicgenden Erlindung diem. Grundsaizlich cnlsprichi

die I'iinfie Ausluhrungsfonii dcr ersicn Ausfuhrungsfemi.
Fin Sehreibcr 2 und cine linkc und cine rcehlc Dciekiions-

Einhcil 3L und 3R sind auf einer Koordinaicncbcnc 1 angc-
ordnei. Zusaizlich umschlicBi dcr Abschinu-Rahnicn 4 die 4')

Koordinaienebenc 1. Unler der Koordinaicncbcnc 1 isi ein

groBdimensionieries Anzeigel'cld 6. wie cine PDP. einge-

baut.

Fi«. 17 isi ein schcniaiiseher Qucrschniii. der den beson-
dcren Aufbau der Dciekiions-Einhcil 3. die in Fij;. 10 (large- 45

siclli isi. vcranschaulichi. Wie dargesiclli isi. hai dicser opii-

schc Digiialisierer cine Dciekiions-Einhcil 3. die im Bereieh
um die Koordinaicncbcnc 1 heruni angcordnei isi. um aus-

gesandies Lichl zu cmplangen und dieses in cin elektrisches

Signal umzuwandcln. wodurch Posiiionskoordinaicn des So

Schreibcrs 2 erhalien werden. derdireki <vler indirekl Lichl
am" die Koordinaicncbcnc 1 sirahli. Einc Verarbeitungs-Ein-
riehiung isi in dcr Deickiions-Einheil 3 eingcbaui. um das
elekirische Signal zu verarbeiicn. so daG dic'Posiiionskoor-
dinaien berechnci werden. Eine Linse 9 isi in dcr Deiekli- 55

ons-Einheii 3 zuin Begrenzcn eines Sichifcldes 11 derDe-
ickiions-Einhcii 3 auf unierhalb einer vorbesiiniinien Hohc
relaiiv zu dcr Koordinaienebenc 1 angebrachi, um den Be-
reieh empfangharcn ausgcsandicn Lichies parallel zu der
Koordinaienebenc 1 zu machen. Bei der vorlicgenden Aus- ft)

fuhmngsform wird cine Farh-Fernschkaniera 12 als die De-
lekiions-Kinheii cingcscizi. Dicsc Farb-Femsehkainera 12
cnihali cincn Farh-Bildsensor. Die Linse 9 isi an der T'urh-

Fernsehkaiiiera angebrachi. Die I.insc 9 hai eine opiischc
Achsc. die vcnikal zu dcr Koordinaicncbcnc 1 vcrlauft. Ein 65

Spiegel 16 isi auf der Koordinaienebenc 1 als eine Reflexi-
ons-Einrichiung angcordnei. um einc ausgesandie Liehi-
koiiiponcnlf parallel zu dcr Koordinaienebenc 1 in cinem

reehien Winkel zu rcllekiiercn. um die rellekiictie Koinrxw
nenie zu der Linse 9 zu I'uhren. Dicser Aufbau sammeli nur
die Koinponcnie des Lichies. die von cinem Spilzcnah-
schnin 22 des Schreibcrs 2 auf eine Liehiempfanaslliiehe

5 des Bildsensors ausgesandi wird. wodurch dcr Bereieh emp-
fangbaren ausgcsandicn Lichies parallel zu dcr Koordina-
ienebenc I geinachi wird. Somii hai die Dcickiions-liinhcil

3 die Linse 9. die ein Bild des Schreibcrs 2 auf dem Bildsen-
sor ausbildei. Dcr Spiegel 16 isi unmiiielbar vor der Linse 9

'» angeordnci. um die Rcllcxions-Hinrichiung zum Umlcnkcn
des Lichiweges in cinem reehien Winkel zu schall'cn. Dicser
Aufbau vereinfachi einen Einbau der Kamera-Finheii und-
dercn Posiiionsjusiicrung. wcnn cine kommerziell erhalili-

chc Fcmsehkamera-Linse. wie die Objekiiv-Linsc 9 ver-

5 wcndci wird. AuGcrdcm wird durch Anordnen eines Ab-
schinn-Rahniens 4 um die Koordinaicncbcnc 1 heruni der
opiischc Digiialisierer verwirkliehi. der durch wciicrcs
Lichl. cinschlicBlieh Anzeigclicht. das von cinem Bild-

schinu 15 eines Anzcigcfcldes 6 ausgesandi wird. kaum be-
') einfluGi wird. Es isi zu heachlcn. daB bci dcr vorlicgenden

Ausluhrungsl'onn der F'arb-Bildsensor in dcr Dcieklions-

Finheii 3 cingcscizi wird. Dahcr kann die Dcickiions-Ein-

lieil 3 ein ausgesandles Lichl cmplangen. das einer Farhc
cnlsprichi. die dem Sehreibcr 2 zugewicsen isi. um cin eni-

5 sprechendes elcklrisclies Signal auszugehen. Die Verarhei-

lungs-Einricluung vcrarbeiiei dieses elekirische Signal, um
die Farbc des Stifles 2 zusaizlich zur Berechnung de"ssen Po-
siiionskoordinaicn zu idcniilizieren. Somii kann durch Iden-

lilizicrcn der Schrcibcr-Farbe cine besonderc Funklion. wie
) die eines Loschgcrates ("Radiergunmii") deni Sehreibcr zu-

gewicsen werden. AuBerdem gcsiaiiei es dcr oben erwahnte

.
Aufbau. daB zwei odcr mehrere Sehreibcr mil verschicdencn

Farben glcielizeiiig verwemlei werden. AuBealeiu wird
(lurch den oben crwahnien Aufbau weilercs Lichl durch die

• Farb-Ideniili/ierung ausgcschlosscn.

Fi«. 18 isi cin schcniaiiseher Qucrschniii. dcr cin beson-
dcrcs Bcispicl des Schreibcrs zur Verwendung bci der fiinf-

len bcvorzugicn Ausl'uhrungsfonn. die in Fi«. 16 und Ki».

17 dargesiclli isi. vcranschaulichi. Dicser opiischc Sehreibcr
hai einen Aulbau. der im Grunde ahnlich demjenigen des
opiischen Schreibcrs isi. der in Fig. 5 dargesiclli isi. Wie ge-
zeigi isi. besiehi dcr Sehreibcr 2 aus cinem Ilalicrabschniti

21 und cinem Spiizcnabschniii 22. Der Ilalicrabschnin 21
unifaBl cine Lciierplaiie 21p. iibcr dcr cin Schalier 21s. ein

Sciicnknopf21n und cine Schalikrciskomponcnie 21c anse-
brachi sind. Die Lciierplaiie 2lp hai einen Schreindruck-De-
ickior 21d. Dcr Spiizcnabschniii 22 bcsichl aus cinem lich-

lemiuicrenden Bauicil und cinem Lieht-Fuhrungsbauieil 23.

Das lichiemiliicrcnde Bauieil wird von einer roien LED 24r.

einer griinen LED 24g und einer blauen LED 24b gcbildei.

die von einer Linse 24a hedcckl werden. Diese LED-C'hips
werden bei Einschali-/Ausschalivorgangen durch die

Schalikrciskoinponenlc 21c gesieucn. die' auf der Lciier-

plaiie 21p angebrachi isi. Das Lichi-Fuhrungsbauieil 23
wird von cinem zylindrischen, lichidurchlassigcn Acrylharz

gebildci und hai einc Bohrung. die cnilang der Liinge des

Schreibcrs verliiuft. An einer Innenflache 25 und einer Au-
Ucnllache 26 des Liehl-Fuhrungsbauieils 23 sind Erhcbun-

gen und Veniefungcn ausgcbildel. um eine gewiinschie

Licln-Sircucigenschafl zu rcalisiercn.

Mr. 19 isi cin Blockdiagramiii. das cincn Schallkreisauf-

hau des opiischen Schreibcrs. dcr in Fig. 18 dargesiclli isi.

vcranschaulichi. Dcr Schreihdruek-Dcicktor 2 Id isi mil dcr

roien U-D 24r uher einen invenierenden Vcrsiarkcr21i und

cincn Versiarkcr 21a. mil dem diese LED bciriebcn wird.

verbunden. DerSchrcibdruck-Deiekior2Id isi auch mil der

blauen LED 24h iibcr einen Versiarkcr 21a. mil dem diese

LED belrieben wird. verbunden. DerSchalicr21s isi mil dcr
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griinen LED 24g iibcr einen LliD-Vcrsi jrkcr 21a vcrbundcn.

Das folgcndc bcschrcibi Vorgiinge bci der obcn crwa'hn-

len tunl'lcn hcvorzuglcn Ausfuhrungsfonn mil Bczug auf

cin FluGdiagraiimi. das in Fig. 20 dargesielli isi. Zucrsfwird

in Schriil SI cin Bildsignal. das von dcr Farh-1 cmsehka-

nicra 12 ausgegeben wird gelescn. uni in cineni Puller BUF
(tot), cineni Puller BUF (griin) und cineni Puller BUF
(blau) gespeichen wcrden. In Schriil S2 wird cin Wen von

BUF (roi.) + BUF (grim) + BUF (blau ) ftirjedes Bildclemcm

erliahen und cs werden. basicrend aufdem crhalienen Wert. i'>

Posiiionskoordinalen des Schreibers 2 berechnel. In Schriil

S3 werden Werte des Bildeleinentcs. ausgehend von Spii-

zenwenen von BUF (roll + BUF (grtin) + BUF (blau). jc-

weils in eineni Register PEAK (rot), eineni Regisier PEAK
(griin I und cineni Register PEAK (blau) gespeichen. In 15

Schriil S4 werden. basierend auf den Wencn der Regisier

PEAK (roi). PEAK (griin) und PEAK (blau) Schrcibdruck-

Infonnaiion und Einschalt-ZAusschaliinfonnaiion berech-

nel. Aus Fig. 19 isl crsichllich. daG. wenn der Schreibdruck.

der durch den Schreibdruck-Dctckior 2Id dciekiiert wird. l»

zuniinnii. die eniiiiienc Lichmicnge dcr hlauen LED 24h zu-

nininit. Deingegcniibcr ninmii. wenn dcr Schreibdruck. dcr

durch den Sehrcibdruck-Deiekior 21d dcickiien wird. ab-

nininii. cine emiiiierie Lichiinenge der roicn LED 24r zu.

Durch Deleklieren einer solchen Anderung in der einiuier- 25

len Lichmicnge wird in Schriil S4 der Schreibdruck crhal-

ten. AuRerdein wird, wie aus Fig. 19 crsichllich isl. die

griinc LED 24g cnisprcchcnd dem Ein-Mus-Vorgang des

Schaliers 21s in Reakiion auf cine Beuiigung des Seiien-

knopfes 21n ein-/ausgeschaliei. Diese Anderung wird in

Schritt S4 dciekiiert. uni Einsehali-/Ausschali-[nfoniiatio-

nen zu licl'em.

Wie beschrieben worded isl. hal der optisehe Digilalisic-

rer bci dcr vorliegcnden Ausfiihrungslbrni den Sehreiber 2

zuni Durchluhrcn cincs Zcichnungsvorgangs und eincs be- VS

gleiicnden Nehcn-Vorgangs. wahrend er Lichi dirckt oder

indirckl auf die Koordinaienebene 1 aussendei. Die Detckii-

ons-Einheii 3 isl in der Peripheric der Koordinaienebene 1

angeordnei. uni das ausgesandic Lichi zu einpfangcn. so dafi

es in ein clekirisches Signal umgcwandcli wird. und die Ver- -w

adieiiungs-Einiichiuiig isl vorgesehen zuni Verarbeiicn des

eleklrischcn Signals, uni die Posiiionskoordinalen des

Schreibers 2 zu bcreehnen. Der Sehreiber 2 hal eine Modu-
laiions-Einrichiung in Fonn des Sehalikreises. der in Fig. 19

dargesielli isl. zuni Modulieren eincr Farb-Koninonenie. die 45

in dem ausgesandicn Lichi enihalien isl. cnisprcchcnd dem
Neben-Vorgang. Die Deiekiicns-Einheii 3 verarbeiiei ein

clekirisches Signal cnisprcchcnd dcrFarb-Koniponenie.die

in dem ausgesandicn Lichi enihalien isl. Dic'Verarbcitungs-

Einrichiung verarbeiiei das elekirischc Signal, das von der $»

Detckiions-Einhcil ausgegeben wird. imi die Posiiionskoor-

dinalen cnisprcchcnd dcni Zeichnungsvorgang. der mil dcni

Sehreiber 2 durchgefiihrt wird. zu bcreehnen. und uni Ne-
ben-Infonnaiion cnisprcchcnd dcni Ncbcn-Vorgang. wie
dem Schalivorgang. zu liclcrn. Der Sehreiber 2 wird als cin 55

Eingabegerai fur den opiischen Digiialisiercr vcrwendel. dcr

einen Lichipunkl dciekiiert. der sich auf einer Koordinaien-

ebene 1 bcwegl. den deickiienen Lichipunkl in ein clekiri-

sches Signal uniwandcli und dieses elekirischc Signal zur

Bercchnung der Posiiionskoordinalen verarbeiiei. Der ft>

Sehreiber 2 hal den Lichipunkl. dcr sich auf dcr Koordina-
ienebene 1 bcwegl. wenn der Zeichnungsvorgang durchge-
fuhn wird. Der Sehreiber 2 hal den Haiterabschnill 21. der
fur den Zeichnungsvorgang und den hegleiicnden Ncbcn-
Vorgang gchandhabl wird. und den Spilzcnabsehniit 22. an f&

dcni das lichicniiilierende Bauleil angebrachl isl. das sich

aus dcr roicn LED 24r. dcr griinen LED 24g und der blauen

LED 24b zusaiiinicnseizi und den Lichipunkl hildci. Der
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Halicrabsehniii 21 hal cine Matuluiions-Einriehiung. wie
den Schreibdruck-Dctckior 2ld und den Schalicr 2ls. /.uni

Andern derl'arben des Liehlpunkies durch Sieuem des lidi-

lemitlierenden Bauieils cnisprcchcnd dem Neben-Vorsan-'.

wodurch es cnnoglicht wird. die Posiiionskoordinalen cni-

sprcchcnd dem Zeichnungsvorgang unJ die Ncben-Infoniia-

lion cnisprcchcnd dem Ncbcn-Vorgang einzugeben. Soiuil

hat dcr Sehreiber 2 drci LEDs 24r. 24g und 24b mil ver-

schicdenen Farbcn. die gcirenni oder glcichzciiig in eineni

bcsiininitcn Verhalinis Lichi aussenden. Die Emissionsin-

lensilalcn diescr LEDs werden geniafi eineni Schreibdruck

und cineni Zusiand des Schalicrs (nainlich dcr Neben-Infor-

maiion des Schreibers) gcsicucrl. Die Detckiions-Einhcil

hat eine Dclckior-Einrichiung zuni Deleklieren derFarhan-

dcrung des Schreibers 2. uni die Ncben-Infonnaiion durch

Idcntifizicrcn der Schreihcrl'arbc zu dem Digiialisiercr zu

ubenragen. GcntaB dcr vorliegcnden Ausfuhrungsfonn

kann die Nebcn- oder zusaizlichc Infonualion. die vom
Sehreiber eingegeben wird. zu dem opiischen Digiialisiercr

ubenragen werden. ohne daG cine spczielle Infraroi-Vcrbin-

dung oder Funk-Verbindung cingeseizi wird.

Fig. 21 isi cine schcniaiischc Draufsichi. die cine Anzci-

gevorrichiung und einen opiischen Digiialisiercr veran-

schaulichi. die als cine sechsic bcvorzugie Ausfuhrungs-

fonn der vorliegcnden Krfnidurig dierien. Diese Ausluh-

ningsfomi geslanci die Verwenduns von zwei oder mehre-

ren Schrcibem zu einer Zcii. Ein roter Sehreiber 2r mil einer

roicn LED 24r und ein blaucr Sehreiber 2b mil eincr blauen

LED 24b sind als Beispiel auf einer Koordinaienebene 1 an-

geordnei. die Lber eineni An/eigefeld fi dclinicri isl. Urn die

Koordinaienebene 1 heruin sind eine linke und cine rechie

Detckiions-Einhcil 3L und 3R. die ein Paar bilden. ungeord-

net. Das Paar aus der linkeii und der rcchlen Deiekiioiis-Ein-

heii 3L und 3R sind mil jedem der Koordinaienberech-

nungs-Prozessoren 19r und 19b verbunden. Dcr Koordina-

lenbcrcchnungs-Prozessor 19r verarbeiiei cin roles Bildsi-

gnal. das von der linken und von dcr rcchlen Delekiions-

Einhcii 3L und 3R ausgegeben wird. uni die Posiiionskoor-

dinalen des roicn Schrcibers 2r auszugeben. Der anderc Ko-
ordinaienhercchnungs-Prozcssor I9b verarbeiiei ein blaues

Bildsignal. das von der linken und der rcchlen Deiekiions-

Einheil 3L und 3R ausgegeben wird. uni die Posiiionskoor-

dinalen des blauen Schreibers 2b auszugeben. Somil werden

die Deiekiions-Einheiicn 31. und 3R zuni Ausgcbcn l'arblich

gcirennier Bilder. die diesen Schreihcrn zugewiesen sind.

vcrwendel.

Fig. 22 isi ein schemaiischcr Teil-Qucrschnin. der einen

opiischen Digiialisiercr veranschaulichi. dcr als eine siebic

bcvorzugie Ausfuhrungsfonn der vorliegcnden Erfindung

dieni. Diese Ausfuhrungsfonn isl grundsaizlieh dcr lunftcn

Aiisfiihningsfonn. die in Fig. 17 dargesielli isl. iihnlich. und

daher werden Komponenien. die denjenigen. die zuvor an-

hand Fig. 17 beschrieben worden sind. durch diesclbcn Bc-

zugsziffcrn bezeichncl. uni das Versiiindnis zu erlcichicrn.

Bci dcrsiebien Ausfuhrungsfonn wird ein halbdurchliissiger

Spiegel 16h ansicllc des Spiegels eingescizi. dcr bci dcr

lunftcn Ausfuhrungsfonn vcrwendel wurIc. An dcr Riick-

sciledcs halbdurehliissigen Spiegels 16h ist cine Lichiquelle

31 unicr Zwischenschaliung einer Zylinder-Linse 32 ange-

ordnei. Ubcrden halhdurchlassigcn Spiegel 16h beleuchiet

die Lichiquelle 31 einen Sehreiber 2 mil eincm rekursiven.

zuriickrcllekliercnden Bauleil 22i. Eine Fernsehkamcra 12.

die in die Delekiions-Einhcil 3 eingebaul isi. enipfangl iiber

den halhdurchlassigcn Spiegel 16h das ausgesandie Lichi.

das von dem belcuchiclcn Sehreiber 2 zuriickrcflcklicn

wird. Fur das zuruckreflekiierende Bauleil 22l konnen hei-

spielswcise vide sehr kleine Winkel-Wurfclprismcn vcr-

wendel werden. Diese Prisnicn sind auLscrgewohnlich clTi-
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ziemc zuriicksirahlende Bauieile. so daB die I.ichieiiiissi-

onsiniensiiiii der Lichiquelle 31 erhalicn wcrden kann. Der

oben erwahnie Aufhau verslarki die Bclcuehtungscflizienz

und verhinden zur selhen Zeii. daB das unerwiinschie.Relle-

xionslichi des Schreihcrs. das dureh weiicres f.ichi lienor- 5

gerul'en vvird. in die Deiekiions-Einhciien cinfalli.

Fig. 23 isi cine Draufsiehi. die cine Anzeigcvorrichiung

und cinen opiischen Digiialisicrer vcranschaulichi. die als

einc achic bevorzugie Ausfuhrungsfonn der vorliegendcn

Erlindung diencn. Die achie Ausfuhrungsfonn isi der zwei- 10

ten Ausfuhrungsfonn. die in Fig. 6 darecsicllt isi. grundsaiz-

lich ahnlich. Uni die Posiiionskoordinaicn cines Schreihcrs

2 zu erhalien. der Lichi aufeine Koordinaiencbene 1 ausscn-

det. die iiher eineni Anzeigelcld 6 definicn isi. sind cine

linkc und eine rcchic Deiekiions-Einheii 3L und 3R iin Be- 15

reich uni die Koordinaiencbene I hcruni angcordnci. Die

Deiekiions-Einhciien 3R und 3L empfangcn das ausgc-

sandic Lichi und wandcln dieses in cin clckirisclics Signal

uni. AuBcrdem vcrarbeiien die Deicktions-L'inheiten dieses

elekirische Signal, uni die Posiiionskoordinaicn zu hereeh- 20

ncn. Als einc Lichiquelle /.uni Belcuchien der Koordinaien-

cbene 1 isi cine fluorcszicrcndc Lampc 31c angcordnci. Die
fluorcszierende Lanipe 31e bclcuchici die Koordinaien-

cbene 1 unier Emission cincs Liehics bcsiinimicr Wellcn-

langc. Die linke und die reeliie Deleklions-Einheii 3L und 25

3R haben jeweils ein opiisches Filler 39L und 39R zum se-

lckiivcn Enipfaneen eines ausgcsandien Liehics verschiedc-

ncr Wellcnlangc. hervorgcrufen durch Reflexion des Bc-

leuehiungslichies dureh den Sehrcibcr 2. der phosphoreszie-

rende SlolTe 22c aul'wcisi. Die fluorcszierende Lanipe 3lc
bclcuchici die Koordinaiencbene 1 unier Emission des Lieh-

ics von ullraviolciler Wellcnlangc. Die linke und die reehie

Deleklions-Einheii 3L und 3R haben die opiischen Filler

39L und 39R zum selekiivcn Empfangcn des ausgesandten

Liehles mil einer sichibarcn Wellcnlangc. hervorgcrufen «
durcli die Reflexion des Belcuchiungslichies dureh den
Sehrcibcr 2. der phosphorcs/.ierendc SlolTe 22c aul'wcisi.

GeinaG dein ohen erwahnien Aufbau kann das Stdrlichl. das

nichi von dem Sehrcibcr 2 hcrruhn. zur Aussonderung un-

icrschiedcn wcrden. vvodurch cine sehr leisiungsfahigc Mes- 4U

sung gegenuber weileiem Liclil vcrwirklichi wild. Daruber
hinaus verhindem die Filler. daB das Anzeigeliclu und das

weiicre Lichi in die Deiekiions-Einhciien einfallen. AuBer-

dem kann fur die Lichiquelle bcispielsweisc cine weithin

vcrwcndcic. blau-fluoreszicrcnde Sehwarzlichi-Lainpc ver- r-,

wendei wcrden. Fur die phosphorcszierenden Siol'l'e 22e. die

an der Spiizc des Schreihcrs 2 vorgeschen sind. kann ein

cinfach erhalilichcs Phosphor-Maicrial verwendci wcrden.

Daher isi die vorlicgendc Ausluhrungslonii besonders ko-

slensunslig. Der oben erwahnie Aufbau verhinden ehen- SO

falls. daB die Bcleiiehinng in die Augen der Bedicnungsper-
son cinfalli. wodurch die Eflizicnz der Presentation crliolu

wird.

Wie beschrieben isi und es der Erfindung cnisprichi. wird
der opiischc Digiialisicrer verwirkliehi. der gegeniiber wci- 55

icrem Lichi. einschlicBlich Anzeigeliclu. sehr unciupfind-
lich isi. AuBcrdem wird der opiischc Digiialisicrer verwirk-

liehi. der die Einschrankung bcim Einbau der Deiekiions-
Einhciien vennindcri und daher hinsichilich cines Aufbaus
konipaki isi. AuBcrdem wird die Deickiion von Sehrcibcr- to

Farbcn rcalisicrl. uni eine Mchrzahl vcrschiedener Sehrcibcr
zu idcniifizicrcn. und glcichzciiig. urn Koordinatcninforma-
lion durch cine Mchrzahl von Schrcihcm einzugchen. Dar-
uber hinaus kann Infonuaiion. die mil eineni Bcirich cincs
Schreihcrs in /usainmcnhang siehl. wie der Schrcihdruck, 65

in okonomischer Weise zu dem opiischen Digiialisicrer

iihcrlragen wcrden. Die oben crwiihnicn Vorlcilc wcrden
nichl nur hci dem opiischen Digiialisicrer gcniiiG der Eriin-
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dung besonders dcuilich. sondern auch bci einer Anzeiee-
vorriehiung. die aul einer Kombinaiion des opiischen Digi-
lalisierers genial! der Erlindung und eineni groBdimcnsio-
nienen Anzeigelcld basien.

Wahrenddie bevor/.ugicn Ausluhrungsl'onnen der vorlie-

genden Erlindung unier Vcrwendung spe/.ieller BcgrilVe be-

schricben worden siml. dieni cine solehe Bcschrcihung nm
Veransehaulichungszwceken. und selbsivcrslandlich \on-
nen Anderungcn und Modifikaiioncn vorgenoumicn wcr-
den. ohne den Uml'ang oder Bercieh der beigel'iigien An-
spruchc zu vcrlassen.

Paicnianspruehe

1. Opiischcr Digiialisicrer zum Bcsiiiiimcn einer Posi-

tion cines Zeigeobjckls (2 ). das Lichi ausscndci und aul

einer Koordinaiencbene ( 1 ) angcordnci isi. wcleher ojv

lisehc Digiialisicrer umlaBl:

eine Deieklor-Einrichiung (3). die in der Peripheric der

Koordinaiencbene (ll angcordnci isi und ein Sichil'eld

(11) hat. das die Koordinaiencbene (1) ahdecki. zuin

Empfangcn des Lichtcs. das von dem Zcigcohjekt (2)

ausgesandi wird. und zum Umwandeln des empfange-
ncn Liehics in cin clckirisclics Signal:

eine Vcrarheiiungs-Einriehiuiig (S| zum Verarbeilen

des elekirischen Signals, das von der Dcieklor-Einrich-

tung (3) zugctuhri wird. uni Koordinaicn zu hercehnen.

wclche die Posiiion des Zeigcobjektcs wicdergeben:

cine Koilimaior-Einrichiung (9). die zur Begrenzung
des Sichifeldcs der Deiekior-Einriehiung aul" unierhalh

einer vorbcsiiinniien Ilohc rclaiiv zu der Koordinaien-

cbene (1) angcordnci isi. so daB die Deiekior-Einricli-

lung (3) durcli das begren/.le Siehifeld (11) nur eine

parallele Koniponenie des Liehles empfangcn kann. da
von dem Zeigeobjekl (2) ini wcscniliehcn parallel zu

der Koordinaiencbene (1) ausgesandi wird: und
eine Ahschimiungs-Einriehiung (-1). die zum Uni-

schlieBcn der Peripheric der Koordinaiencbene (1) an-

gcordnci isi. uni von dem ausgcsandien Lichi verschie-

denes Siorlichl daran zu hindem. in das bcgrcnzie

Siehifcld ( 11 ) der Deiekior-Einriehiung (3) einzufallen.

2. Opiischcr Digiialisicrer nach Anspruch 1. bei dem
die Deiekior-Einriehiung |3| ein Paar linearcr Bildsen-

soren (13) zum Empfangcn des ausgcsandien Liehics

in vcrsehicdcncn Richiungcn umlaBl. urn elekirische

Signalc zu crzeugen. die cin paareindimcnsionaler Bil-

der des Zeigcohjckics (2) wicdergeben. so daB die Vcr-

arbeiiungs-Einricluung i S I die eindiincnsionalen Bil-

der verarbeilel. um zweidimcnsionalc Koordinaicn der

Position des Zc-igcohickles (2) zu bcrechncn.

3. Opiischcr Digiialisicrer nach Anspruch 1. bci dem
die Koilimaior-Einrichiung (9) einc Kollimator-Linse

umfaBi, uni nur die parallele Koniponenie des ausgc-

sandien Liehles aul" cineEiiipfangsriache dcrDcicklor-

liinriehiung (3i zu biindeln.

4. Opiischcr Digiialisicrer nach Anspruch 3. bei dem
die Kolliinaior-Linse (9) cine flache Bodcnfla'che. einc

llache Kopfflachc und zwischen der flaehen Bodcntla-

che und der llachcn Koplllachc cine gekriiiiimle Lin-

scnllachc hat. so daB cine opiischc Achse der Kolliina-

lor-Linse parallel zu der Koordinaiencbene (1) ausge-

richlcl isi. wenn die flache Bodcnllache der Kollimaior-

Linsc (9) mil der Koordinaiencbene (1 ) in Koniaki ge-

hrachi wird.

5. Opiischcr Digiialisicrer nach Anspruch 4. mil einer

opiischen Einrichlung. die cinen Reflckior (16) und/

odcr cinen Refraklor (17) hai. angcordnci aul' eineni

opiischen Wcg zwischen der Kolliinaior-Linsc (9i. die

BMSDOCID <DE. I >
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auf der Koordinaienebene il) angehracht isi. und tier

Dciektor-Einrichtung (3). die iibcr der Koordinaien-

ebene (1) angebrachi isl. urn das von dcr Kolliiuator-

I.insc (9> gesammelic Lichl auf die Detekior-Kinrich-

lung (3) zu richicn. 5

6. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch .1. bei dem
die Kolliniaior-Linse (9) cine optischc Achsc hal. die

venikal zu der Koordinaiencbcnc (1) vcrlaufl, und dcr

auBerdcin cine Reflektor-Einricluung (16) aufweisi, die

aul" dcr Koordinaiencbcnc zum Rellekiieren der paral- lo

lclcn Koniponcnie des ausgesandlen Lichies verlikal zu

dcr Kollimalor-Linsc (9) angeordnci isl.

7. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 1. dcr au-

Gerdeni einc Lichtquelle (30) zur Erzcugung eincs Bc-

leuchiungslichtcs iibcr der Koordinaienebene (1 ) auf- 15

wcist. so daB die Dciektor-Einrichtung (3) das Lichi

empfangi. das passiv von dem Zeigeobjeki (2) durch

Reflexion des Bclcucluungslichics ausgesandi wird.

8. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 7. bci deni

sidi die Lichiquellc (30) abwechsclnd ein- und aus- 20

schalici. uni ein blinkendes Beleuehiungsliehi zu cr-

zeugen. und bci dem die Vcrarbeiiungs-Einrichiung (8i

das clckirischc Signal, das von dcr Deiekior-Einrieli-

lung (3) zugcfiihri wird. synchronisicri mil dem blin-

kenden Beleuehiungsliehi vcrarbeilel. so daG die Posi- 25

lion des Zeigeohjektes (2). das von der Lichtquelle (30i

beleuchtci wird. berechnci wird.

9. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 8. bei dem
die Dciektor-Einrichtung (3) cinen Bildscnsor ( 13) auf-

weisi. dcr aus einem Saiimiler zum Satiinieln elekiri- -<)

seher Ladungen. die durch das cmpfangenc Liehl er-

zcugi werden. urn so das cmpfangenc I.ichi in das elek-

lrisehe Signal unizuwaiidelii. und einem VerseliluB-Tor

( 132 1 besiehi, das zwischen einem olVcnen Zusiand und
einem gesehlosscncn Zusiand in Synchronisation mil is

dem blinkenden Beleuehiungsliehi schalici. urn so das

Sanimeln der elekirischcn Ladungen in dem Samniler
zu sicuern.

10. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 8. bei dem
die Lichiquellc (30) abwechsclnd ein- und ausgcschal- a.)

lei isi. urn das blinkende Beleuehiungsliehi zu erzeu-

gcn. wobei cine Farbe des blinkenden Bclcuchtungs-

lichies zyklisch geiindcrl wird. bei dem die Deiekior-

Einrichiung (3) das Lichl empfangi. das von dem
Zeigeobjeki (2). das eine besondereYlaehenfarbe hat. -»5

so daB das eleklrisehe Signal in Abhangigkeit von dcr

besonderen Flachcn farbe des Zeigeobjekics (2) zy-
klisch variien und bei dem die Verarbciiungs-Einrieii-

lung (8) das eleklrisehe Signal so vcrarbeilel. daB die

besondere Flachenfarbe des Zeigeobjekics (2) unicr- 50

schieden und Positionen des Zeigeobjekics berechnci
wird.

11. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 7. bci dem
die Lichtquelle (30i ein Beleuehiungsliehi mil einer er-

sicn Wellenliinge crzcugi und bci dem die Dclekior- 55

Einrichiung (3) cin opiisches Filler (39) hai. uni das
Lichl selckliv zu cmpfangen. das von einer (luorcs/.ic-

renden Flache des Zeigeob jekics (2 1, das von dcr Lichi-
quellc beleuchtci wird. ausgesandt wird und cine
zweite Wellenliinge hal. die von der erslen Wellenliinge ft)

vcrschieden ist.

12. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 11. bei
dem die Lichiquellc ein Beleuehiungsliehi (30) mil ei-

ner ersien Wellenliinge in einem ultraviolciien Bereieh
crzcugi und bci dem die Deickior-Einrichtunc cin opti- 65

sches Filler (39) zum selekliven Empfangcn des Lich-
ies mil einer zweiien Wellenlangc in einem sichiharen
Bereieh hal.
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13. Opiischcr Digiialisiercr nach Anspruch 1 . bei dem
die Dciekior-Einrichiung (3) einen Farh-Bildsensor
zum Empfangcn des ausgesandlen Lichies spe/ilisch

fur Farb-lnlbniiaiion. die dem Zeigeobjeki (2) zuec-
wiesen isi. und zum Uniwandcln'des cnipfangenen
Lichies in ein cnisprechendcs elekirisehes Siunul auf-

weisi und bei dem die Vcrarbeiiungs-Einrichiung (X)

das eleklrisehe Signal so vcrarbeilel. daB die 1-arb-In-

Ibrmaiion des Zeigeobjekics (2) unierschiedcn und die
Position des Zeigeobjekics (2) berechnci wird.

14. Opiischer Digiialisiercr zum Besiimmen einer Po-
sition eincs Zeigeobjekics (2). das Lichl aussendei und
auf einer Koordinaienebene (1 ) angeordnci isi. wcleher
opiischc DigiialLicrer umlaBi:

eine Deickior-Einrichiung (3). die in der Peripherie der
Koordinaienebene (1) angeordnci isl und cin .Sichifeld

(11) hal. das die Koordinaiencbcnc (1) abdeckt. zum
Empfangcn des Lichies. das von dem Zeigeobjeki (2)

ausgesandi wird. und zum Umwandcln des cmpfange-
nen Lichies in cin elekirisehes Signal:

einc Vcrarbeiiungs-Einrichiung (X) zum Verarbciien

des elekirischcn Signals, das von dcr Deickior-Einrich-

iung (3) zugefiihri wird. um Koordinaien zu bcreehncn.
welehe die Position des Zeiiieobjckies (2) wiedcrce-
ben; urul

eine Kollimator-Einrichtung (9). die zur Begrenzung
des Siehtfeldcs (11) der Dciektor-Einrichtung (3) auf
unierhalb einer vorbesiimniten Hohe rclaiiv zu dcr Ko-
ordinaienebene angeordnci isl. so daB die Deteklor-

Einriehtung durch das begrenzie Sichtfeld ( 11 ) nur einc
parallele Koniponcnie des Lichies empfangcn kann.
das von dem Zeigeobjeki (2) im wesemlichen parallel

zuder Koordinaleiiehene (1) ausgesandi wird;

wobei die Deickior-Einrichiung (3) ein Paar linearer

Bildsensoren (13) zum Empfangcn des ausgesandlen
Lichies in vcrschiedenen Richiungen aufweisi. um
eleklrisehe Signale zu erzeugen. die ein Paar eindimcn-
sionaler Bilder des Zeigeobjekics (2) wiedergeben.
wobei die Verarbciiungs-Einrichtung (8) die eindimcn-
sionalcn Bilder zur Berechnung zweidimensionuler
Koordinaien der Position des Zeigeobjekics (2) vcrar-

beilel.

wobei die Kollimaior-Einrichtung (9l einc Kollimalor-

Linsc aufweisi. um nur die parallele Komponenie des
ausgesandlen Lichies auf cine Empfangsflache des li-

nearen Bildsensors ( 13 ) zu biindeln.

wobei die Kollimalor-Linsc (9) eine flache Bodenfla-
che. eine llache Kopflliiehc und zwischen dcr flachen

Bodenfliiche und der llachcn Koptlliiche eine gc-

krunimie Linsenllache hat. so daB eine optischc Achse
dcr Kollimalor-Linsc (9) parallel zu der Koordinaien-

ebene (1 ) ausgerichicl isl. wenn die flache Bodenfliiche

der Kollimalor-Linsc (9) ntit der Koordinaienebene (1.)

in Koniakl gcbrachi wird, und
einc opiischc Einrichiung mil einem Kcllcklor (16)

und/odcr einem Refrakior (17) die aufeincm opiischen
Weg zwischen dcr Kollimalor-Linsc (9). die auf der

Koordinaienebene angebrachl isl, und dem linearcn

Bildscnsor (13). der iibcr dcr Koordinaienebene (I) an-

gebrachl ist, angeordnci sind. um das Lichl. das von der

Kollimalor-Linsc (9) gesammell wird. auf den linearcn

Bildscnsor (13) zu richicn.

15. Opiischcr Digiializierer zum Besiimmen einer Po-

sition eincs Zeigeobjekics (2). das Lichl aussendei und
auf einer Koordinaiencbcnc (1 ) angeordnci isi. wcleher

optischc Digiialisiercr umfaBl:

cine Deickior-Einrichiung (3). die in der Peripheric der

Koordinaienebene (1) angeordnci isl und ein Sichtfeld
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til) hai. das die Koordinaicnehcnc (ll abdeckt. zuw

Enipl'angen dcs Lichics. das von dem Zcigeobjeki (2i

ausgesandi wird. und zum Uniwandcln des enipfange-

nen T.iehtes in ein eleklrisches Signal:

cine Verarbciiungs-Einriehiung <8) zum Verarbeiien 5

des elckirischcn Signals, das von der Delcklor-Einrich-

lung (3) zugcfuhrt w ird. uni Koordinaicn zu berechnen.

die die Position des Zcigecbjcktes (2) wiedergeben;

und

cine Kolliinaior-Einrichlung (9). die zur Ikgrcnzung w
des Sichtfeldes (11) der Deickior-Einricliiung (3) auf

unierhalb eincr vorbesiininncn Hdhe relaiiv zu der Ko-

ordinaienebenc (1 ) angeordnci isl. so dafi die Dctcktor-

Einrichtung (3) durch das begrenztc Sichrfeld (11) nur

cine parallelc Komponcnie des Lichtes cnipfangcn 15

kann. das von deni Zeigcobjeki (2) im weseni lichen

parallel zu der Koordinaicnehcnc (1) ausgesandt wird:

wobci die Kolliinaior-Einrichlung (9) cine Kollimaior-

Linse aufweist. uni nur die parallelc Komponcnie des

ausgesandien Lichics aul'eine Empfangsflachc der De- :o

tektor-Einriehiung (3) zu biindeln.

wobci die Kolliniaior-Linsc (9) cine opiischc Achse

hai. die venikal zu der Koordinaicnehcnc (1) verlaufi:

und

aul3erdcm cine Refleklor-Einrichiung (16). die auf der 25

Koordinaicnehcnc zum Reflckiicren der parallclcn

Komponcnie dcs ausgesandien Lichics venikal zu der

Kolliinatcr-Linse (9 1 angeordnci isi.

Opiischer Digiialisierer nach Anspruch 15. bei dem die

Refleklor-Einrichiung (16.1 einen halndurehlassigen .*>

Spiegel (16h) aulweisi.

auBerdeni umfassend cine Lichiqucllc (31 1. die fn der

Nalie der Kolliiiiaior-Linse aiigeordnel isl. urn durch

den halbdurehlassigen Spiegel (16h) hindurch das

Zcigeobjeki (2) zu beleuchien. das cine riicksirahlcnde .«

Flache hai. und

bei dem die Dcickior-Einrichiung (3) durch den halb-

durehlassigen Spiegel (16h) hindurch das Lichi enip-

fangl. das von der rucksirahlenden Flache dcs Zeigcob-

jeklcs (2). das von der Lichiqucllc (31 1 hclcuchlci wird. »
zuriickgesandi wird.

17. Opiischer Digiialisierer zum Besiiiunicn ciner Po-

siiion eines Zcigeohjeklcs (2). das Lichi ausscndei und

auf ciner Koordinaicnehcnc (I ) angeordnci isl. wclehcr

opiischc Digiialisierer uiiilal.il: 45

cine Dcickior-Einrichiung (3). die in der Peripherie der

Koordinaicnehcnc (1 1 angeordnci isl. /.urn Enipl'angen

dcs Lichics. das von dem Zcigeobjeki (2i ausgesandi

wird. und zum Uniwandcln des empfangenen Lichics

in ein elektrisches Signal: 50

cine Vcrarheiiungs-Einrichiiing (8) zum Verarbeiien

des elckirischcn Signals, das von der Deiekior-Einrich-

lung (3) zugefuhn wird. uni Koordinaicn zu berechnen.

die die Posiiion des Zeigcobjeklcs (2) wiedergeben:

und S5

cine Lichiqucllc (30) zum Erzeugcn cincs Bclcuch-

lungslichies fiber der Koordinaicnehcnc. so daB die De-
lekior-Einrichiung das Lichi cmpfangi. das von dent

Zcigeobjeki (2) durch Reflexion dcs Beleuchiungslich-

ics passiv ausgesandi wird. do

wobei die Lichiqucllc (30 1 ahwechsclnd cin- und aus-

geschallel isl. urn ein blinkendes Bcleuehiungslichi zu

erzeugcn. und
.

wobei die Verarbciiungs-Hinriehiung (X) das elckiri-

schc Signal, das von der Dcickior-Einrichiung (3) zu- 65

geluhrt wird, synchronisieri mil dem blinkenden Bc-

leuehiungslichi verarbciici. so daB die Posiiion dcs

Zeigcobjeklcs (2). das von der Lichiqucllc (30) he-

rd, her ird.lcuchtci \

IS. Opiischer Digiialisierer nach Anspruch 17. bei

dem die Dcickior-Einrichiung (3) einen Hildsensor

(13) aulweisi. der aus eineni Saiiiinlcr zuin Samnicln

clcklrischcr Ladungcn. die durch das empl'angene

Lichi crzeugi werden. uni so das empl'angene Lichi in

ilas clckirische Lichi um/uwamlcln. und cincm Ver-

scliluli-lbr (132) besichi. das zwischen cincm ollcncn

Zusiand und cincm gcschlosscnen Zusiand in Synchro-

nisation mil dem blinkenden Bcleuehiungslichi schal-

ici. urn sodas Samnicln der elckirischcn Ladungcn in

deni Sammler zu sicucrn.

19. Opiischer Digiialisierer nach Anspruch 17. bei

deni die Lichiqucllc (30i ahwechsclnd cin- und ausge-

schaliei isl. uni das blinkende Bcleuehiungslichi zu er-

zeugcn. wobci cine Farbc dcs blinkenden Helcuch-

lungslielues zyklisch geiinden wird. bei dem die De-

ickior-Einrichiung (3) das Lichi cmplangi. das von

dem Zeigcob jeki (2). das cine besondcre Hachenl'arbe

hai. so daB das clckirische Signal in Abhangigkcii von

der besonderen Flachenl'arbc dcs Zeigcobjeklcs (2) zy-

klisch variicrt und bei deni die Verarbciiungs-Iiinrich-

mng (8) das clckirische Signal so verarbciici. daB die

besondcre Fladienlarbe des Zeigcobjeklcs (2) unicr-

scliieden und die Posiiion dcs Zeigcobjeklcs (2i be-

rcchnci wird.

20. Opiischer Digiialisierer zum Besiiiiimcn eincr Po-

sition eines Zeigcobjeklcs (2 1, das Lichi ausscndei und

auf ciner Koordinatenebenc ( 1 ) angeordnci isl. wclehcr

opiischc Digiialisierer umlaGi:

cine Deiekior-Einrichtung (3 1, die in der Peripheric der

Koordinaienebenc ( 1 1 zum Enipl'angen des Lichics. das

von deni Zcigeobjeki (2) ausgesandi wird. und zum

Uniwandcln dcs empfangenen Lichics in cin elektri-

sches Signal angeordnei isl:

cine Verarbciiungs-Einriehiung (8) zum Verarbeiien

des elckirischcn Signals, das von der Deiektor-Einrich-

lung (3) zugcluhri. uni Koordinaicn zu berechnen. die

die Posiiion dcs Zeigcobjeklcs wiedergeben: und

cine Lichiqucllc (30) zum Erzeugcn eines Helcuch-

lungsliehtes fiber der Koordinaicnehcnc ( 1 1, so daB die

Dcickior-Einrichiung <3> das Lichi cmplangi. das von

dem Zcigeobjeki (2) durch Rellexion des Hclcuch-

lungslielues passiv ausgesandi wird.

wobci die Lichiqucllc (30) cin Bcleuehiungslichi mil

ciner crsien Wcllcnlangc crzeugi. und

wobei die Dcickior-Einrichiung (3) cin opiisches Filler

t39i zum selcktivcn Enipl'angen dcs Lichics hat, das

von einer lluoreszierenden Flache des Zeigcobjeklcs

(2). das durch die Lichiqucllc (30) beleuchlel wird.

ausgesandi wird und cine zweile Wellenliingc hat. die

von der ersicn Wellenliingc vcrschieden isl.

21. Opiischer Digiialisierer nach Anspruch 20. bei

dem die Lichiqucllc (30) ein Bcleuehiungslichi mil ci-

ner crsien Wcllcnlangc in cincm ullra-violellen Bcrcich

crzeugi und bei deni die Dciektor-Einrichiung ein opii-

sches Filter (37) zum sclckiivcn Empfangen des Lich-

ics hai. das cine zwciic Wellenla'nge in cincm siehlba-

rcn Bcrcich hai.

22. Opiischer Digiialisierer. umfassend:

ein Zeigcwcrkzeug (2). das Lichi ausscndei und auf ci-

ner Koordinaicnehcnc (1) gclenki wird. uni einen

Zeichnungsvorgang und einen Nebcnvorgang. der mil

dent Zeichnungsvorgang vcrbunden isi. durchzufiih-

rcn:

cine Dcickior-Einrichiung (3). die in der Peripheric der

Koordinaienebenc zum Enipl'angen des Lichics. das

von dem Zeigcwcrkzeug (2i ausgesandi wird. und zum .
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Umwandcln des empfangenen Lichies in cin clekiri-

sches Signal angcordnei isi: und

cine Verarheitungs-Einriehiung (3) mm Verarheiien

lies elckirischcn Signals, das von der Deiekior-Hinrieh-

lung (3) zugcfiihn wird. um Koordinaicn zu bercchnen. 5

die die Position des Zcigcwcrkzeugs (2) wiedergehen:

wobei das Zeigcwerkzeug (2) eine Modulaiions-Ein-

richiung hat. die aut' den Nebenvorgang zur Variaiion

von Farbkomponemcn. die in dem ausgesandicn Lichi

enthahen sind, anspricht. io

wobci die Deickiions-Einrichiung (3) das clektrische

Signal cntsprechend den Farbkoinponcnlen. die in dem
ausgesandicn Licht enthallcn sind. ausgibl. und

wobei die Vcrarbeitungs-Einrichiung (8) das clektri-

sche Signal so verarbeitei. daB Information des Neben- 15

vorgangs crhaltcn und die Position des Zcigcwerk-

zcugs (2) wahrend des Zcichnungsvorgangs bereehnci

wird.

23. OptischerDigiialisierer umfassend:

ein Zeigcwcrkzeug (2). das Licht aussendet und auf ci- 20

ner Koordinatenehcne (1) gclenkt wird. um einen

Zciclmungsvorgang und einen Druck-Vorgang am An-
fang des Zeichnungsvorgangs durchzuluhren:

eine Detektor-Einrichtung (3). die in der Peripherie dcr

Koordinaienehene (1 ) /.um Empfangen des Lichies. das 3
von dem Zeigcwcrkzeug (2 ) ausgesandi wird. und zum
Umwandcln des empfangenen Lichtes in cin clekiri-

sches Signal angcordnei ist:

eine Vcrarbeitungs-Einrichiung (Si zum Verarbeiten

des elckirischcn Signals, das von der Dcteklor-Einrich- .*>

tung (3) zugcluhn wird. um Koordinaicn zu berechncn.

die die Position des Zcigcwcrkzeugs (2) wiedergeben;

cine Lichiqucllc (30) zum Er/cugcn cincs Bcleuch-

tungslichics iiher dcr Koordinaienehene ( 1 ). so daR die «
Deicktor-Einrichtung i3) das Licht cmpfangi. das von

dent Zeigcwcrkzeug (2| durch Reflexion des Beleuch-

lungslichtcs passiv ausgesandt wird;

wobci die Lichtquclle (30) abwechselnd ein- und aus-

geschaltet ist. um ein hlinkendcs Beleuchtungslicht zu *>

erzeugen. wobci cine Farbe des blinkcndcn Beleuch-

lungslichics zyklisch geandcri wird.

wobci das Zeigcwcrkzeug (2) cine Ilachcnfarbc hat.

die in Rcakiion aul'dcn Druck-Vorgang variabel isi.

wobci die Deicktor-Einrichtung (31 das Lichi emp- as

fiingt. das durch das Zeigcwcrkzeug (2) rcflekticn

wird. das cine variable Flachenfarbe hat. so daB das

clektrische Signal in Abhangigkeii von der variablcn

Flachenfarbe des Zcigcwcrkzeugs (2) zyklisch variicrt.

und 5.)

wobei die Verarhcilungs-Einrichiiing (Xl das eleklri-

schc Signal so verarbeitei. daB dcr Dnjck-Vorgang dc-

lekiicri und die Position des Zcigcwcrkzeugs (2) wah-
rend des Zeichnungsvorgangs berechnet wird.

24. Opiischer Schreiber mil cinem Punkllicht. das cm- 55

lang eincr Koordinaienehene (1) cntsprechend cinem
Zciclmungsvorgang bcwcglich ist und alscine Eingabe
fur einen optischen Digitalisierer verwendet wird. der
das Punkllicht in ein clckirischcs Signal umwandelt.
um Koordinaicn einer Position des Punkllichlcs zu be- G>

rechncn. wclchcr optischc Schreiber umfaBi:

einen Halterabschnill (21). der zur Durchluhrung des
Zeichnungsvorgangs gclenkt wird: und
einen Spiizenabschnin (22). dcr von dem Ilalierub-

schnitt (21) vorsicht und das Punkllicht bildel. wobei 65

dcr Spiizenabschnin (22) cin lichicniiitiercndcs Bauteil

(24) zum Aussenden von Licht und ein Lichi-I uh-
rungsbauieil (23) zum UmschlicBcn des lichiemiiiie-

26

renden Bauieils <24i aufweisi.

wobei das Lichi-Fiihrungsbauieil (23) aus cinem
durchsichiigen Material hestehl. das in Form cincs
Rohres vorticgi. das ein geschlossenes Spir/enendc. ein

olVenes Ende. cine AuBenseite (26) und eine Inncnseiie

(25) hat.

wobci das liehiemitiierende Bauieil (24) in dem ol'le-

nen Ende des Kohres angebracht ist. und

wobei die AuBenseite (26) und/odcr Inncnseiie (25) das
Licht. das von dem lichtemiiiierenden Bauteil (24

1

cmillicrt wird. slrcucn kann.

25. Opiischer Schreiber mil cinem Punkllicht. das eni- :

lang eincr Koordinaienehene (ll cntsprechend cinem
Zeichnungsvorgang beweglich isi und als cine Eingabe
fur einen opiischen Digitalisierer verwendei wird' der
das Punkilichi in ein clckirischcs Signal umwandelt um
Koordinaicn einer Posiiion des Punkllichlcs zu berech-

ncn. wclchcr opiische Schreiber umfaBi:

einen Halterabschnill (21). dcr gclenkt wird. um den
Zeichnungsvorgang und den Nebenvorgang. der dem
Zeichnungsvorgang zugeordnct isi. durchzuluhren:

und

einen Spiizenabschnin (22). der von dem Ilalierab-

sehniii (21) vorsicht und ein lichleiuiliierendes Baulcil

(24) zum Emillieren von Lichi hal. um das Punkiliciil

zu bilden:

wobci dcr Halicrabschnili (21) cine Modulaiions-Ein-

richiung zum Sieuem des lichicmiiiiercndcn Bauieils

(24) in Rcakiion aul'dcn Nebenvorgang aufwcisi. um
einen Earhion des Lichtes. das von dem lichicmiiiie-

rcndcn Bauteil (24) cniiuien wird. zu andcrn. so daB
der opiische Schreiber Information des Nehcnvorgangs

in den opiischen Digitalisierer zusaizlidi zur Informa-

tion des Zeichnungsvorgangs cingchen kann.

26. Opiischer Schreiber mil cinem Lichiflcck. dcr enl-

lang einer Koordinaienehene (1) cntsprechend cinem

Zeichnungsvorgang beweglich isi und als eine Eingabe

fur einen opiischen Digitalisierer verwendei wird! der

den Lichi deck in cin clckirischcs Signal umwandelt.

um Koordinaicn einer Posiiion des Lichtflccks zu be-

rechncn. wclchcr opiische Schreiber umfal.il:

einen Halicrabschnili (21). der gclenki wird. um den
Zciclmungsvorgang unicr Variation von Slifldruck

durchzuluhren: und

einen Spiizenabschnin (22). der von dem Halicrab-

schnili (21) vorsicht und cin lichtrellekliercndcs Bau-

lcil (22) zum Rellekiieren cincs Beleuehiungslichics

hat. um den Liehilleck zu bilden;

wobei das lichirellekiierende Baulcil (22) einen Glcit-

Abschniit (2X) mil eincr erslen Farbe der in Rcakiion

auf den Slifldruck nach oben und nach unlen gleilcl.

und cincn Abdcck-Abschnilt (29) umfaBi. der cine

zwciie Farbe hal und den Gleil-Abschniu (28) abdeckl.

so daB ein Verhalinis dcr erslen Farbe und dcr zweilen

Farbe des Lichillcckcs sich cntsprechend dent Slifl-

druck anden. so daB der opiische Schreiber Infonna-

lion des Slifidruekes zusiitzlich zu der Position des op-

iischen Schrcibcrs in den opiischen Digitalisierer ein-

geben kann.

27. Anzeige-Vorrichiung zum Bcsiimmcn einer Posi-

tion cines Zeigeohjekles (2). das Licht aussendet und

auf einer Koordinaienehene (ll angcordnet isi. und

zum gleichzciligen Anzcigen dcr Posiiion dcsZeigeob-

jektes (2) auf derselbcn Koordinaienebenc. wclche An-

zeigc-Vorrichiung umfaBi:

eine Dclcklor-Einriehiung (3). die in der Peripheric dcr

Koordinaienehene (ll angcordnei ist und ein Sichtfeld

(11) hal. das die Koordinaienehene (1) abdeckl. zum
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Enipfangen des Lichics. das von deni Zeigeobjekl <2i

ausgcsandi wird. und zum Umwandcln des cmpfangc-

nenLiditcs in ein elekirisches Signal:

cine Verarhciiungs-Einricluiing (Si zum Verarbeiien

des eUktrisclicn Signals, das von der Deiekior-Einrieh- 5

lung (3l zugefuhn wird. y.uni Berechnen von Koordinu-

len.'die die Posiiion des Zeigeobjekies (2) wiederge-

ben:

eine Kolliniaior-Einrichiung (9). die zur Bcgrcnzung

einer vcrtikalcn VVeile des Sichileldes (II ) der Deiek- io

lor-Einrichiung (3) auf unicriialb eincr vorbesiinimicn

Hohe relaiiv zu der Koordinaienebenc (1) angeordnci

isi. sodaB die Deiektor-Einrichiung (3) durch das be-

grenzie Sichifeld (11) nur einc parallele Koniponente

des Lichics enipfangen kann. dxs von deni Zcigcohjckt 15

(2) ini wesenilichcn parallel zu der Koordinaienebenc

ausgcsandi wird:

eine Abschimi-Einrichtung (4). die angeordnci isl. uni

die Peripherie der Koordinaienebenc zu unisehlieGen.

und eine vcriikalc Wcile hat. die ausreicht. uni von deni

ausgesandien l.ichi versehicdenes Stdrlichi daran zu

hindern. in das begrenzic Sichifeld (11) der Dctcktor-

Einrichiung (3) einzufallen:

ein Anzcigcleld (6). das angebrachi isl. uni in cineni

ijherlagericn Verhalinis /u der Koordinaienebenc (li 2S

einen Bildschinu zu definieren: und

eine Ausgabe-Einrichiung (5) zuin Anzeigen der Posi-

tion dcs Zeigeobjekies (2) auf deni Bildschinu enisprc-

ehend den herechneien Koordinaicn.

28. Anzeigevorrichiung zum Bcsiinmien eincr Posi-

lion cincs Zeigeobjekies (2 1, das Lichi aussendei und

auf eincr Koordinaienebenc ( 1 ) angeordnci ist. und zur

gleichzciiigen Anzeigc der Posiiion dcs Zeigeobjekies

(2 1 auf derselben Koordinaienebenc ( 1 ). welchc Anzei-

gevorrichiung unifaBi: «

eine Dciekior-Einrichiung (3). die in der Peripherie der

Koordinaienebenc (1) angeordnci isi und ein Sichifeld

(11) hat. das die Koordinaienebenc (1) abdeckt. zuin

Enipfangen dcs Lichics. das von deni Zeigeobjekl (2i

ausgcsandi wird. und zuin Umwandcln des cuipfange- »'>

nen Limbics in ein clcku isches Signal;

einc Verarbeiiungs-Einrichiung (8) zum Verarbeiien

dcs elekirischen Signals, das von der Deicklcr-Einrieh-

lung (3) zugcluhn wird. uni Koordinaicn zu berechnen.

die die Posiiion des Zeigeobjekies (2 1 wiedergeben: J5

ein Anzcigcleld (6). das angebrachi isl. uni cincn Bild-

schinu (15) in cineni iiberlagerien Verhalinis zu der

Koordinaienebenc (1 ) zu definieren;

eine Ausgabe-Einrichiung (5) zuin Anzeigen der Posi-

tion des Zeigeobjekies (2) auf deni Bildschinu (15i 5")

enisprechend den herechneien Koordinaicn: und

einc Kolliniaior-Einrichiung (9), die zuin Bcgrcnz.cn

des Sichileldes (11) der Deickior-Einrichtung (3) auf

unterhalb eincr vorbesiinimicn Hohe relaiiv zu der Ko-

ordinaienebenc (1 ) angeordnci isl. so dab die Deicktor- 55

Einrichiung (3) durch das begrenzic Sichifeld (11 ) nur

eine parallele Komponenie des Lichics enipfangen

kann. das von deni Zeigeobjekl (2) im wesenilichcn

parallel zu der Koordinaienebenc (1 ) ausgcsandi wird:

wobei die Deickior-Einrichtung (3) ein Paar lincarer to

Bildscnsoren (13) zum Enipfangen des ausgesandien

Lichics in vcrschiedenen Ricluungcn aufwcisi. uni

elektrischc Signalc zu crzeugen. die cin Paar eindiuicn-

sionaler Bildcr des Zeigeobjekies (2) wiedergeben.

wobei die Vcrarbcitungs-Einrichtung (8) die cindin.cn- 65

sionalen Bilder vcrarheiiei. uni zweidiinensionale K<v

ordinaien der Posiiion des Zeigeobjekies (2) zu berech-

nen.
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wobei die Kolliniaior-Einrichiung (9) cine Kolliniaior-

linse zum Biindeln nur der parallelcn Komponenie des

ausgesandien Lichics auf cine Eiiipfangsllache des li-

ncaren Bildsensors (13) aufwcisi.

wobei die Kolliniator-Linse (9) eine llache Bodenlla-

clie. cine llache Koplllache und zwischen der llachcn

Bodenllache und der llachcn Koplllache cine ge-

kriiiiiinie Linsenlla'chc hat. so dati cine opiischc Achsc

der Kolliniator-Linse (9) parallel zu der Koordinaien-

ebenc (1) ausgcrichiei isi. wenn die llache Uodcnllache

der Kolliniaior-Linsc (9) mil der Koordinaienebenc (1

1

in Koniaki gebrachl wird. und

auBcrdem eine opiischc Einrichiung mil einein Reflek-

lor ( 16) und/oder cincm Rcfrakior (17). die auf einem

opiischen Wcg zwischen der Kolliniaior-Linsc (9i. die

auf der Koordinaienebenc (1) angebrachi isl. und deni

linearen Bildscnsor. der iiber der Koordinaienebenc (1

)

angebrachi ist. angeordnci sind. uni das Lichi. das von

der Kolliniator-Linse (9)gcsanmieli wird. auf den line-

aren Bildscnsor (13) zu richien.

2'j. Anzeigevorrichiung zuin Bcsiinmicn eincr Posi-

iion cincs Zeigeobjekies (2). das Lichi aussendei und

auf eincr Koordinaienebenc (I I angeordnci isl. und

zum gleichzciiigen Anzeigen der Posiiion dcs Zeigeob-

jekies (2) auf derselben Koordiiialenebene (1). welehe

Anzeigevorrichiung unifaBi:

einc Dciekior-Einrichiung (3). die in der Peripheric der

Koordinaienebenc (1) angeordnci isi und cin Sichifeld

1 11 ). das die Koordinaienebenc (1 1 abdeekl. zum Enip-

fangen dcs Liducs. das von deni Zeigeobjekl (2i aus-

gcsandi wird. und zuin Umwandcln dcs emplangcnen

Lichics in cin clcktrisehes Signal:

eine Verarbcil ungs-Eiiiriclilung (8) zum Verarbeiien
.

des elekirischen Signals, das von der Deiektor-Einrich-

lung (3) zugcfiihri wird. uni Koordinaicn zu berechnen.

die die Posiiion des Zeigeobjekies l2i wiedergeben:

cin Anzeigenfcld (6). das angebrachi isi. urn einen

Bildschinu (15) in uberlageriem Verhalinis zu der Ko-

ordinaienebenc (1) zu delinicren:

cine Ausgabe-Einrichiung (5) zum Anzeigen der Posi-

iion dcs Zeigeobjekies (2) auf deni Bildschinu (15)

enisprechend den bcrechneien Koordinaicn: und

cine Kolliniaior-Einrichiung (9). die angeordnci. inn

das Sichifeld (11 ) der Deiektor-Einrichiung (3) auf un-

icriialb eincr vorbesiiiiiinien Hohe relaiiv zu der Koor-

dinaienebenc (ll zu begrenzen. so daB die Deiektor-

Einrichiung (3i durch das bcgren/.lc Sichifeld (11 ) nur

cine parallele Komponenie des Lichies enipfangen

kann. das von dcm Zeigeobjekl (2) im wesenilichcn

parallel zu der Koordinaienebenc (1) ausgcsandi wird:

wobei die Kolliniaior-Einrichiung (9) eine Kolliinalor-

Linse zuin Biindeln nur der parallelcn Komponenie des

ausgesandien Lichies auf einc Eiiipfangsllache der De-

ickior-Einrichtung (3) aufwcisi;

wobei die Kolliniaior-Linsc (9) cine opiischc Achsc

hai. die venikal zu der Koordinaienebenc (1) verlaufi;

und

auBcrdem cine Rcflekior-Einriehiung (16). die auf der

Koordinaienebenc (1) zum Rcflcklieren der parallelcn

Komponenie des ausgesandien Lichics venikal zu der

Kolliniaior-Linsc (9) angeordnci ist.

30. Anzcigcvorrichtung zum Besiimmen ciner Posi-

tion cines Zeigeobjekies (2), das Lichi aussendei und

auf eincr Koordinaienebenc (1) angeordnci isl. und

zum gleichzciiigen Anzeigen der Posiiion des Zeigeob-

jekies (2) auf derselben Koordinaienebenc (1). welchc

Anzeigevorrichiung unifaBi:

cine Deiektor-Einrichiung (3). die in der Peripheric der
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Koordinaienebene ( 1 1 zum Empfangen dcs Lichics. das

von dcm Zeigcobjeki (2i ausgcsandi wird. und zum

Umwandcln dcs empfangenen Lichics in cin elekiri-

sehes Signal angcordnci isi:

cine Verarhciiungs-Einriehiung (8) zum Vcrarbciicn 5

dcs clckirischcn Signals, das von dcr Dctekter-Einrieh-

lung (3) zugcfuhrt wird. um Koordinalcn zu bcrcchncn.

die die Position dcs Zeigcobjckies (2) wiedcrgeben:

cin Anzcigenfeld (6), das angebrachi ist. um cincn

Bildschinn (15) in uberlagcncm Vcrhalinis zu dcr Ko- ID

ordinaiencbcnc (1) zu dehnieren:

cine Ausgabc-Einrichiung (5) zum Anzcigen dcr Posi-

tion dcs Zcigeobjckics (2) auf dcm Bildschinn (15i

cnisprechcnd der bercchncien Koordinalcn: und

cine Lichiqucllc (30) zum Er/cugcn cines Beleuch- 15

lungslichics iiber der Koordinaicncbcnc ( 1 ). so daLi die

Dciekior-Einrichiung (3) das Lichi empfangi. das von

dcm Zeigcobjeki (2 1 durch Reflexion dcs Bclcuch-

lungsliehtcs passiv ausgcsandi wird:

wohei die Lichiqucllc (30 1 abwcchsclnd ein- und aus- 20

gcschaliet isi. um cin blinkendes Bclcuchiungslichi zu

er7.eugcn. und

wohei die Verarbciiungs-Einrichiung (8) das clektri-

schc Signal verarbeiici. das von dcr Detcktor-Einrich-

lung (3) synehronisieri mil <lcin blinkendcn Beleuch- 25

tungslichi zugefuhri wird. um so die Position dcs

Zcigcobjckics (2). das durcli die Lichiqucllc (30) bc-

lcuchici wird. zu bcrcchncn.

31. Anzcigevorriclilung zum Beslinmien cincr Posi-

lion fines Zcigeobjckics (2). das Lichi ausscndei und 3>i

auf finer Koordinaicncbcnc (1) angcordnci isi. und

zum gleichzeiiigen Anzcigcn dcr Position dcs Zcigcob-

jckics (2) auf derselben Koordinaienebene (1). wclelie

Anzeigevorrichiung umfafil:

cine Dciektor-F.inrichtung (3i. die in dcr Peripheric dcr «

Koordinaienebene (1 1 zum Empfangen dcs Lichics. das

von dcm Zeigcobjeki (2i ausgcsandi wird. und zum

Umwandcln dcs empfangenen Lichics in cin clcktri-

sches Signal angcordnci isi:

einc Verarbciiungs-Einrichiung Oil zum Vcrarbciicn •»•)

dcs elekliisclien Signals, das von dcr Deiekioi-Einrieh-

lung (3) zugcfuhrt wird. um Koordinalcn zu bcrcchncn.

die die Position dcs Zeigeohjekies (2 1 wiedcrgeben:

cin Anzcigelcld (6). das angebrachi isi, um cincn Bild-

schinn (15 1 in ubcrlagericiu Vcrhalinis zu dcr Koordi- *>

nalenebenc (ll zu delinicren:

cine Ausgabc-Einrichiung (5) zum Anzcigcn dcr Posi-

lion dcs Zcigcobjckics (2) auf dcm Bildschinn (15i

enisprechend dcs bercchncien Koordinaien; und

cine Lichiqucllc (30) zum Erzeugen eincs Beleuch- 50

lungslichics iibcr dcr Koordinaienebene (I ). so dali die

Dciekior-Einrichiung t'3l das Lichi empfangi. das von

dcm Zeigcobjeki (2.1 durch Reflexion dcs Bcleuch-

lungslichics passiv ausgesandi wird:

wohei die Lichiqucllc (30) abwcchsclnd cin- und aus- 55

geschalici isi. um fin blinkendes Bclcuchiungslichi zu

erzeugen, und

wobei die Deteklor-Einrichiung (3) cin optisches Filter

zuin selckliven Empfangen dcs Lichics hat. das von fi-

ner fluoreszierenden Fliichc dcs Zeigcobjckies (2). das to

durch die Lichtquclle (30) beleuchtci wird. ausgcsandi

wird und cine zwe ile Wellcnlange hal. die von dcr cr-

sicn Wellcnlange vcrschicden isi.

32. Anzeigevorrichiung. umfassend:

ein Zcigcwcrkzcug (2), das Lichi aussendet und enl- 65

lang cincr Koordinaicncbcnc (1) gelcnki wird. um ci-

ncn Zeichnungsvorgang und cincn Nebenvorgang. dcr

dcm Zeichnungsvorgang zugcordnci ist, durchzufuh-

rtn:

cine Dciekior-Einrichiung (3). die in der Peripheric dcr

Koordinaicncbcnc ( 1
1
zum Empfangen dcs Lichics. das

von dcm Zeigcobjeki (2i ausgcsandi wird. und zum

Umwandcln dcs empfangenen Lichics cin clekirisehcs

Signal angcordnci isi:

cine Verarbciiungs-Einrichiung (8) zum Vcrarbciicn

dcs clckirischcn Signals, das von der Dciekior-Einrich-

iung (3) zugcfiihn wird. um Koordinaien zu bcrcchncn.

die die Posilion dcs Zcigeobjckics (2i wiedcrgeben:

ein Anzcigelcld. das angebrachi ist. um einen Bild-

schinn (15) in uberlagcncm Vcrhalinis zu der Koordi
T

naicncbene (1 ) zu delinicren: und

cine Ausgabc-Einrichiung (5) zum Anzcigcn dcr Posi-

tion dcs Zcigcwerkzeugs (2) auf dcm Bildschinn (15)

enisprechend den bercchncien Koordinaien:

wobei das Zcigcwcrkzcug (2i cine Modulations-Ein-

richiung hat. die auf den Nebenvorgang zum Variieren

von Earbkomponenien. die in dcm ausgesandien Lichi

cnihalicn sind. ansprichi.

wobei die Dciekior-Einrichiung (3) das elekirischc Si-

gnal enisprechend den Earbkomponenien. die in dcm

ausgesandien Lichi cnihalicn sind. ausgibi. und

wobei die Verarbciiungs-Einrichiung (8) das elekiri-

schc Signal so verarbeiici. daLi InforinalioM dcs Ncbcn-

vorgangs crhallcn und die Posilion dcs Zcigcwcrk-

zeucs (2) wahrend dcs Zeichnungsvorgangs hcrechnct

wird.

33. Anzeigevorrichiung. umfassend:

cin Zcigcwcrkzcug (2). das Lichi aussendet und auf

cine Koordinaienebene (ll gelenki wird. unt cincn

Zcichnungsvorgang und einen Druck-Vorgang am An-

t'aiig der Zciclinungso|vralk>ii durelizufiiliren;

cine Dciekior-Einrichiung (3). die in der Peripherie der

Koordinaienebene (1 1 zum Empfangen dcs Lichics. das

von dcm Zcigcwcrkzcug <2i ausgcsandi wird. und zum

Umwandcln des empfangenen Lichics in ein clekiri-

sehcs Signal angcordnci isi:

einc Verarbciiungs-Einrichiung (8) zum Vcrarbciicn

des clckirischcn Signals, das von dcr Detcktor-Einrich-

lung (3) zugcfiihn wird. um Koordinalcn zu bereclincn.

die die Posilion des Zcigcwerkzeugs (2) wiedcrgeben:

ein Anzcigelcld. das angebrachi isi. um einen Bild-

schinn (15) in uberlagcncm Vcrhalinis zu dcr Koordi-

naienebene (1 ) zu delinicren:

cine Ausgabc-Einrichiung (5) zum Anzcigcn dcr Posi-

lion dcs Zcigcwerkzeugs (2) auf dcm Bildschinn (15)

cnisprechcnd den bercchncien Koordinaien: und

einc Liehlquclle (30) zum Erzeugen eines Beleuch-

lungslichies iibcr dcr Koordinaienebene (1). so daB die

Dciekior-Einrichiung (3) das Lichi empfangi. das von

dcm Zcigcwcrkzcug (2) durch Reflexion des Beleuch-

lungslichics passiv ausgcsandi wird;

wobei die Lichiqucllc (30) ahwechselnd ein- und aus-

geschallci ist. um cin blinkendes Bclcuchiungslichi zu

erzeugen. wobei cine Farbe des blinkendcn Beleuch-

tungslichics zyklisch vcriinden wird,

wobei das Zcigcwcrkzcug (2) einc Flachcnfarbc hal,

die in Rcakiion auf den Druck-Vorgang variabel ist.

wohei die Dciekior-Einrichiung (3) das Licht emp-

fangi. das von dcm Zcigcwerkzeug (2). das cine varia-

ble Haehcnfarhe hal. rcflektiert wird. so dali das elek-

irischc Signal in Abhangigkcil von dcr variahlcn Ma-

chcnl'arbe des Zcigcwerkzeugs (2) zyklisch variieri.

und

wobei die Verarbciiungs-Einrichiung CS) das elekiri-

schc Signal so verarbeiici. dart dcr Druck-Vorgang fesi-

geslelll und die Posilion des Zcigcwerkzeugs (2) wall-
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( START )

Schalte linke und rechte Beleuchtungseinheit ein — SI

Lies elektrische Signale, ausgegeben von Bildsensoren

der linken und der rechten Detektions-Einheit, um

sie in BUF1 zu speichern

Schalte linke and rechte: Belenchtungseinheit ein

Lies elektrische Signale, ausgegeben- von Bildsensoren

der linken und der rechten Detektions-Einheit, um.

sie in BUF2 zu speichern

Berechne BUF1 - BUF2 fiir jedes Bfldelement jeder

Detektions-Einheit und fiihre dann Koordinatenbe-

rechnung durch

1

( ENDS )

-S2
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FIG. 10

( START )

OFue Verschlufl-Tort urn elektrische Ladung, die in

BUdelementen gespeichert ist, in VerschluB-Senke

zu entladen

Schalte Bdeuchtungseinheiten ein

Schalte Beleuchtungseiniieiten nach einer bestimmten

Zeit aus

SI

— S2

-S3

Offhe Auslese-Tor. am elektrische Eadung znm analogen

CCD-ScMeberegisteF zu bewegen, und wende das-Taktsignal

an; um. BiWdaten zu IeseH

— S4

Fttnre Koordinatenberechnung durch, basierend auf ^5

T
f Ende
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FIG.1

2

( START )

1

Schalte nur roteLED einr am CCD-BHdsensor

zitlesen-^ rotes BiTd

SI

Schalte nur griine LED ein, um CCD-BUdsensor

zu leseir— griines Bild

S2

Schalte nur blaue LED e

zu.lesen— blaues Bild

in, um CCD-Bildsensor — S3

( Ende )
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FIG. 14

( START )

1

Lies rote, griine und blaue Bilder

Fuhre eine Berechnung des Verbaltnisses

griines Bild:rotes Bild:blaues Bild fur jedes Bildelement

jeder Detektions-Einheit durch, urn BUdelement auszu-

sondern,. die ein Verhaltnis im Bereich yon 1:0:0 baben.

Berecnne dann Poationskoordinaten

SI

S2

( ENDE ")
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FIG. 20

( START )

/S1

Lies Bildsignal von Farb-TV-Kamera, urn es in BUF (rot),

BUF (griin) und BUF (bfau) zu speichern

Berechne Positionskoordinaten des Schreibers basierend

auf einem Wert, der durch BUF (rot) + BUF (griin)

+ BUF (blau) erhalten wird

Lasse Werte von Bildelementen, die den Spitzenwert von

BUF (rot) -r BUF (griin) BUF (blan) innehaben,

PEAK (rot), PEAK (griin) and PEAK (blan) seih

S4
/

Schreibdruck = PEAK (blau) - PEAK (rot)/

PEAK (blau) + PEAK (rot)

Schalter = EIN (wenn PEAK (griin)/PEAK (blau) + PEAK

(rot)) >. 0,5

Schalter = AUS (wenn PEAK (griin)/(PEAK (blau) + PEAK

(rot)) < 0,5

Q Ende-
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